
2. 1895. Berlin, ben 3artuar. 4. ^oOtftmin. 

fjeröusgeber: 
jl. ^etnn, S^erfiu. sraelttifcf^e IPocbcnfcbrift. Be3ugsprcts: 

tJicrfcfjä^rf. 2 

grfdjeitti an jebem gtreifag. gSeattgspms 
fnr ba$ <$Ut5fattb: ?5tfi. 2,50. §u bejiefyen burd? btc poft 

unfere (grpebitton ober ben Bucfyfyanbel. 

3ubeutaufcit. 93 on $)r. S. Stent. 
S)a§ alte ßteb. 
£)te 9tot unfrer ftultiräbeamten. L 93rm 9)1. 93. 
$ie Stynobe itt 93abeit. 93oit 93- $af)Tt. 
$>r- 9lbolf SeHittef. I. 93on $)r. Qultuä £)aöib. 
berliner 3ubett. 93oit 9$. Sinton. 
(^iue jitb. 9fafe. 93on 0. 9t. 9WarguIie&. 
Sllcganber in Subäa. 
•Der Qubenturm. 
9öod)endf)romf. — ftafenber. — feigen. — 

ItMimfrn. 
93on 9tabb. £)r. 0 i nt o tt Stern, 0aag. 

(Sine fRcligionSgenoffenfdßaft, bie, wie bie jiibifcße, mit 
3aßrtaufenben regnet, ift alt genug, um bas ßorajifcße nil 
admirari grünbtieß gelernt ju traben. Sie bat feßon fo 
uiel erlebt, baß fie fein ©reignts leidet aus bem ©Icicßinut 
bringen fönnte, unb oft ift itjr ein ©reignis, bas bureß aße 
Slatter läuft, niefit einmal intereffant genug, um befonbers 
ßeroorgeßoben ju werben. 28aS ift aitcf» baran, baß wieber 
einmal ber ©oßn eines reifen, 33aron geworbenen 3uben, 
bem Subentum ben 3iücfcn gefeßrt ßat unb ftd) taufen lief ? 
®a§ gefdßaß fo oft unb fo ßäufig, unb ßat uns mit bem 
©ebanfen langft oertraut gemacht, baß bie oielen 9Rtßionen 
regelmäßig jum Stbfaü führen. 2Bir wiffen es, baß baS 
©elb ben 2Renfcßen niefit oercbelt, baß großer jReidjtum 
forrumpterenb wirft, baß ftd) nur auserlcfenc, überaus 
dtarafteroolle 3Renfcßen inmitten ungeääßlter ©cßäfte aud) 
ben Idealismus bewahren, unb baß bas ©olb immer, 
leiten aber ber Sbealismus oom »ater auf ben ©oßn 
ubergeßt. ’ 

äbir unb mit jenem ©liebe beS SSaron Äönigwarterfdien 
faules fertig, beucn ©aufe ja nur wegen ber Diebenumftänbe 
bemerfenSwert ift. 3unäcf)ft weit fie eine SRißion foften foß, 
|on|t pflegt eine Saufe billiger, ja fogar einträglich iu 
fein, bann aud) barum, weil er meßr als eine 2Rißion ocr= 
loren ßat, uämlicß bie 2Röglicßfeit, eine folcße Stcttung 
etnjuneßmen, wie fie fein 9Sater eingenommen bat. 33arone 
gtebt cs genug in Oefterrcidj, Hermann Äönigswarter ift ber 
lefctcn einer; reidße fieute giebt es genug auf erben, unb 

gtebafttion unb Vertag: <£r. /Jaut6urgerftr. 21. 
jMtjetgett, bie 3cüe 25 ^f., neßnt eit alle 2lnnoitcen=v£jpcbitioneii 

foro;e unfer Bureau entgegen. 

meßr ift 93aron ÄöiüSwarter aueß nießt, fein SSater war 
aber ein jüöifeßer, eben wegen feiner ©efeßeStreue ßocßange= 
feßener Saron, auf ben bie Quben ftotj waren. ©er aSater, 
a3aron iDlorij ßönigSwartcr, ßat feiner fyamilie fRußm unb 
©lang gebraeßt; ber ©oßn, Saron ^ermann Äönigsmarter, 
wirb bie ererbten fReidßtiimer genießen, er oerjicßtete barauf, 
feinem Seben irgenbweldße a3ebeutung ju geben, unb ba 
man barauf nießt gerne oerjießtet, faßt uns fidßerließ fein 
2lbfaß leidßter als ißm. 

©S ift aueß ber einjelne gaß ganj belanglos, benn 
unfere ^Religion ift weber auf jReicßtum noeß auf ßoße fojiale 
©teßung cinjelner öefenner angewiefen, wir ftreben bie 
ainerfennung bes Qubentums unb ber fjuben an, bas ift 
unfere weltgefdßidßtlicße Aufgabe, bas oon uns erfeßnte ^iet. 
3Bas nüßt es uns, wenn ein ©injelner einen Uätel ober 
einen Drben erlangt; was mißt es uns, wenn ein ©injelner 
große, 9ieib erregenbe ßieießtümer fammelt? deben ben 

wenigen &ofjubcn leben bie ÜRißionen oerad)tcter ^uben 
neben ben wenigen jübifdßen 2Rißionären, bie ÜRißionen in 
ben ©taub getretener 2lrmen, unb felbft ben in ©ammt 
unb feeibc gcfleibeten, ©iners oeran|taltenben aiörfenbaionen 
wirb offen unb ßinterrüds ißr $ubentum aueß oon benen 
oft rüßlbar gemad)t, bie ißre ©alons beoölfern unb ber 

t alle Stjre enoeiferx. 2)ie iübiidben 
SRißionäre leiften uns in ber 9iegel feßr wenig, fie ßaben 
anberc ©orgen unb ©eßmerjen als ben IRußm ißrer jReligion 
unb btc ©rßebung ißrer ©laubensgenoffen. 9iur wenige 
btlbeten, wie dßonteßore, iöaron iQirfdß, einige iRotßfAitbS 
unb tcibft nod) ber oerjtorbene öaron ÄönigSwarter, eine 
meßt genug ju rüßmenbe 2luSnaßme. S)ie anbern aber — 

ein oon tßnen oeranftaltetcs 3)iner foftet meßr als ißre Opfer 

aUJ'it''nJ[t,arrJÜbi^er ^cßftenliebe. ©en jRußtn, ben bie 
lubifcßc aöoßltßatigfeit erlangt ßat, ßaben nießt bie Sieicßen 
erworben, IRetdße wie i&amuebßa 3iagib unb 9Rorbadßai 
föieticl waren m aßen Beiten ßöißft feiten. 

Senn ein reießer Sube fieß taufen läßt, weinen wir am 
aßerwemgften bem Selbe eine ©ßräne naeß; wir bebauern 
meßr ben Berluft eines ncßtfcßaffen ftrebenben 3RanneS, ber 
ab Beamter, ober als Offijier ober als ©ocent in bie ßöße 

!^lU u',b ,öcn jufünftigen ©rfolgen als erftes Opfer 
fein ©ewittcn barbrtngcn muß, ein waßreS sacrifizio del 
mtelietto Ueber jene Seicßtfcrtigen unb Uebermiitigen 
bte oon bes Sehens ffirnft feine 2lßnung befißen, in ber 
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Siegel audi aller tieferen Vilbung bar finb, unb baS was 
iijnen nidjt einmal unbequem ift, nur unbequem fdjeint, 
abroerfen ju fönneu oernteinen, wie man ein unbequemes 
ftlcibungsftüd abwirft, fei fein 'Bort oerloren. Tas finb 
bic feigen, tiiebrig gejtnnten tleberläufer, um bie mirflidj 
nidjt fcfjabc ift, weife Vlätter, bic abfaflen. ©o lauge fie 
3ubcn roaren, unb als $uben bas große Bort führen roolltcn, 
brauten fie uns ©dhanbe, benn nur fie jogen uns beit 
Vorwurf bet 2lrrogatij unb ber Vorbringlidjfeit ju. (Sine 
fol^e (Sippe arroganter Vurfdjcn foll ftd) in Bien an ber 
Unioerfität jnfamntengefunben haben, ©ie grünbeten eine * 
Vurfdjenfdjaft, unb weil fie feine geborene Ghtiften in ihre 
SDiitte befontmen fonnten, burdiauS aber (Shriften haben 
wollten, liehen fie fid) taufen. Vereittjelt trifft man f oldie 
Quben aud) außerhalb ber Unioerfität, fie nennen unb gerieten 
fid) als Antisemiten, bod) bie Antifemiten fontmen ihnen bei 
weitem nicht an Arroganj glcidj. Tao Taufmaffer fdnoemmt 
fie enblid) oom ^ubentum hinweg, unb mir bebauern nur, 
bafe es nicht fd)on früher gefd)et)cu ift, beim fie finb uns 
nur hinberlid). 

3eßn braoe 3uben fönnen oft nidjt gut machen, was 
einer biefer Art oerbirbt. 

Seugnen läßt es fid) jebodh nidjt, bah oft «ndj gilben bie 
Taufe annchmen, bie uns jur ßhtc hätten gereichen fönnen. 
©ie befißen oielleidjt alle Tugenbcn, nur nidjt But unb 
©tärfc. ©ie erscheinen mir wie bic ©efallcnen im .Mampfe, 
benn wir hoben einen groben 5fampf ju führen, ben Mampf 
um bie oolle Ancrfemtung, unb jeber Mampf foftet Opfer, 
bie Täuflinge — bas finb unfere Opfer. 3e fdjwächer an 
(Sharaftcr ein Bann ift, befto leidjter unterliegt er. Tie 
Baffe, bie ihn nicberftredt, ift junteift ber (Shrgcij. Ad), 
biefc ©efallcnen wollen wir nicht fdmtäljen, fie haben ja 
mit ihrem ©emiffen in ftiHer ©tunbe heiß gerungen unb 
finb — unterlegen. 3dj habe Bitleib mit ihnen, benn was 
fie and) im Sehen erlangen fönnen, bie Jreube barither ift 
feine ungetrübte, bie fd>mad)c ©tunbe, in ber fie unterlegen 
finb, wirft einen büftern ©chatten über ihr ganjes ju; 
fünftiges Sehen. 

AUcn menfdjlidien gegriffen oon Boral unb _ ©bre 
wibcrfpricht es eben, bie Jahne währenb beS Kampfes ju 
oerlaffen. Ta bas Qubentum mitten im Kampfe fleht, noch 
baju ber numerisch ©djwächerc ift, fo bah einer 9eSen 
hunbert ju fämpfen hat, oerlangen Borat unb ©hre, baß 
man ber "Jahne, ber man burch 'Vorsehung ober 3ufall ber 
©eburt jugcteilt ift, treu bleibe. Bir haben uns unfere 
Religion' nicht gewählt, fo wenig wie unfere Gltcrn, aber 
unfere Treue gehört beiben. Ueber biefe Jotbcrung hilft 
fein ©ophismtis hinweg, bie ©timme beS ©ewiffcnS wirb ftch 
immer gegen jeben ©d)lußtrug auflehnen. Ban fönnte oicl= 
Ieid)t einwenben, baß es bodj aud) Seute geben mag, bie aus 
innerer Ueberjeugung bie Taufe annchmen, wahrscheinlicher 
aber ift es, bah niemanb biefen einwanb erheben wirb, ba 
wir nicht ©elcgenheit haben, eine solche Ueberjeugung auf 
ihre Baljrbeit hin ju prüfen, nur ©ott oermag ins £erj ju 
fdhauen. Tod) fclbl't angenommen, bah jentanb eine fold^e 
Ueberjeugung in Bahrbeit hätte, fie würbe baS Verlaffen ber 
©laubensgenoffenfdjaft burdjauS nicht rechtfertigen. Boburdb 
fönnte eine iolcße Ueberjeugung benn entstehen? Tod) nur 
baburd), bah fid) einer iagen würbe: meine ^Religion ift nidjt 
ooUfommen, wäljrenb bie anbere bie Votlfonunenheit erreicht 
hat. Tann aber ift es Pflicht eines Beufdjen, an ber Ver; 

ooHfommnung feiner ^Religion ju benfen, nadj Verhältnis 
feiner Mraft unb in feinem Mreifc baS ©einige jn tljun, ba 
mit bie Jeljler oerfdjwinben, bamit auch feine Religion bas 
3iel erreiche. Aber, wie gejagt, ich glaube nicht, baß ein 
benfenber Jjube bie Ueberjeugung oon ber Inferiorität feiner 
jReligion einer anbern gegenüber h*8*/ ober audj nur meint, 
baß baS 3ubcntum heute auf einer tiefem ISntmidlungsftufe 
als eine anbere 'Jfcligion ftchc. 

Bir müffen aud) bie Ansicht jener beriidfidjtigen, welche 
ohne ©ijmpatljie für irgenb eine pofitioe ^Religion, jeber gleich 
giltig gcgenüberftcljen, unb ben Jubcn raten, allesamt an 
einem Tage bie Äonfcffion ber Mitbürger aiijunehmen, mit 
einem Bort, fie raten bie Baffeittaufe an. Tann, meinen 
fie, fönnte oon einer Untreue gegen bie fätnpfcnben ©enoffen 
nicht mcljr bie Siebe fein, unb alle Vebrüdung unb ©ering- 
jdjäßung, bie man als 3ubc ju erleiben bat, würbe plößlidj 
aufhören. Ber biefen Siat giebt, oergißt, baß bie ^Religion 
ben allermeiften Quben innigfte unb beiligfte ipcrjcnsfache ift, 
bie man nidjt für alle IReidjtümer unb pcrrlicbfcitcn ber 
Belt aufgiebt, unb bic man nur untfo h^ßer Hobt, je mehr 
fie angegriffen wirb. Aber abgesehen baooti, baß bie 2lu3= 
führung biefeS 'Rates wegen feiner Verwerflichfeit unb feiner 
^Roheit unmöglich ift, würbe bett jubelt bie Baffentaufc nur 
'■Radjteile unb feinen einzigen Vorteil bringen. Tas 3ubem 
tum ljat auch ein Mapitel in ber ©efdjidjte, bas oon Baffem 
taufen Ijanbclt. Bir wiffen, baß in ©panier. Baffentaufen 
erjwungcn würben; bic Jolgc biefer Baffentaufen war bie 
3nquifition, bie gegen bie Sfendhriften, bie Barannen, taufenb; 
mal ärger wütete, als gegen bie $uben. ßtwas AchnlicßeS, 
wenn aud) feine neue Snquifition mit ihren Modern, Jolter; 
famntern unb ©dheiterhaiifcn, fäine als Jolge neuer 'Dtaffen¬ 
taufen nod) heute oor. Tie getauften ijuben wären wieber 
eine abgefdjloffene unb oon ber alten «hriftlidjcn ©efellidjaft 
ausgef^loffcnc Baffe, bie ärger oerfolgt würbe als bie ftuben, 
es bliebe ihnen nidjtö übrig als auSjutoanbcrn unb in ber 
Jrentbe wieber baS Jubcntum anjundjmen. Tabei würbe 
ihnen ein gerechter Vorwurf nidjt erfpart bleiben. Ban 
würbe, wenn alle Jitbcu ober bic Dichrjahl berfelben fid) 
taufen ließen, jagen: ©cljet nur, welch’ niebriggefinntcS, ibeal- 
(ofcS Volf ihr feib, iljr hattet bie fdiönftc Religion, ihr wäret 
Vewahrcr bee reinften ©otteSglaubcnS, Jortfcßet ber ruhim 
ooUs'ten ©efd)ichte unb habt bieS alles um ein Sinfengericht, 
um irbifdicr Vorteile willen aufgegeben. 2UIc eure Bärtijrer 
opferten oergebens ihr Vlut, eure gewaltigen Vroobeten haben 
umfonft geprebigt, eure ©änger haben umfonft bie ergreifen; 
ben Sieber angeftimmt, ihr oerbient bie höd))'te Verachtung, 
unb fie foll euch jutcil werben, wir wollen mit euch ferner; 
hin feincrlei ©emeinfehaft haben. @ine ioldjc älechtuitg märe 
ärger, als alle Oualen ber ^aguifition. 

©o ift es augcnfd)cinlich, baß wir uns bas ^utentutn, 
welches wir uns nicht felbft gegeben haben, auch nicht felbft 
burch Baffer am Taufbcden ttbwafdjen fönnen. Äraft unferer 
©eburt, als ftinber jübifdher eitern, Ijabcm mir pflichten auf 
erbot ju erfüllen, ber (jinjelne wie bie ©eiamtljeit, unb es 
fontmt garnidjt inbetradjt, baß ber 3ufall ber ©eburt etwas 
2teußerlid)eS, nicht unferem freien Billen entftatnmenbeS ist, 
beim alle unfere pflichten entflammen foldjm 3ufäHigfeitcn, 
ben äußern Verhältniffen. Tie ^fUdjt ift ein fategorifcher 
3mpcratio, bem gegenüber jebe bialeftifc^e Äunft ftumpfe 
Baffen führt. 
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Sie ©adje hat aber noch eine anbere ©eite: ift es über» 
haupt richtig, bah bie iuben, roenige Ausnahmen abgerechnet, 
gar fold) grofjen ©djaten burd) ihre Religion haben? 2Baf)r 
ift es, bah bie iuben gefeafd)aftlid) prüdgebrängt ftnb unb 
alle folgen biefer 3sriidbrängung p erbulben hoben. Sas 
ift bodh noch nicht ba§ größte Ungliid. Safür hält man 
nidht mit Unrecht bie iuben für befähigter ihren 2Beg p 
madhen; bafür ift cs Xtjatfadje, bah bie ©terbtidjfeit unter 
ihnen eine geringere ift, bah hr iatnilienleben georbneter 
unb ihre iamilienfreuben — bie hofften, bie man auf ©rben 
gemessen fann — gröbere ftnb- Sie 3nri'tcförängung aus 
ber ©efcttfchaft hat fie einerfeitS geroedter, nüchterner unb 
ftrebfamer, anberfeits gemütstiefer unb fierjIidEjer gemacht. 
Ser fojiale Srud mar ein ©rpljungsmittet, bas nieten guten 
©igenfdjaften förberlid) mar. 

SBir motten babei gar nicht leugnen, bah bie Bebtüdung, 
unter ber mir lebten, manch §errtidieS unb ©bles ncrfümmern 
lieh, unb uns tiefe ©puren eingegraben hat, bie p »erroifhen 
grober 2lnftrengung bebarf. Saran motten mir es nicht 
fehlen taffen, unb menn man uns feit naljep fünfzehn fahren 
'ginberniffe in ben 2Beg legt, roenit man »erfudjt uns mieber 
in ein ©hetto p fpcrrcn, motten mir barob nicht »erpeifeln, 
benn ber ganje StntifcmitismuS ift ja nichts als bas [eiste 
Slufbäumen ber Meaftion. ©s märe auch gor P munberbar 
geroefen, menn bie feit 48 befiegte Meaftion, bie fo mächtig 
mar, fidj ganj einfach ohne Sßiberftanb ergeben unb bie 
SBaffen geftredt hätte. Sie Mcaftion ift noch heute mächtig, 
aber ber gortfehritt noch mächtiger, unb barum ift für bie 
Kultur unb ßüuftfotion feine (Sefatjr oorhanbeit. ©intge 
33tüten merben gefnidt, einige ipftanpngen merben pftört, 
mehr uermag bie fReaftion nichts, fo lärmenb fie fidj auch 
gebärbet. Bis jjefet hat uns ber SlntifemitiSmuS noch menig 
©(haben gethan, er oerpgert ben ^ortfdjritt, bas ift ber 
gröfjte ©haben, ben mir »on ihm haben. UebrigcnS ift auch 
in ber ganzen reaftionären Bewegung mehr ttRadje als ehr« 
liehe Ueberjeugung, benn bie gührcr ber Meaftion finb ja 
gar nicht reaftionär aus Iteberjeugung, fonbern aus Oppor¬ 
tunität, unb bie ttftinifter, bie ber ttieaftion Sicnfte teiften, 
tl)un es nur mit SBiberftrcben. @o herrfdf»t nicht bie jReaf« 
tion, fonbern bie £üge, unb bie £üge hat fur^e Seine. Bot« 
läufig gefällt es ben potitifdjen äßortführern eine fromme 
ttRicne fcheinheilig anptegen, aber fromm roirb bie 3Belt ba« 
burch nid)t. 2BaS märe bas auch für ^römmigfeit, bie ihre 
Begeiferung aus SBirtShauSrebeu holt. Sie iffiett roirb biefer 
Säufdjung unb biefes ©elbftbetrugcs mübe merben unb nach 
wahrer grömmigfeit begehren, nach einem ©lauben, ber ben 
©eift erleuchtet unb vorurteilsfrei macht. Sann hört bie 
ttteaftion auf, unb hoffentlich roirb fie bann für immer befiegt 
fein, roenigftcnS infofern als fie in gorm beS fReligionShaffeS 
auftritt. Ob mir bas erleben merben? Bietteid)t, »ietteidjt 
auch nicht, aber ein gutes ©tüd pm erfehnten 3iele haben 
mir erreicht. Unenblid) beffer ift es geroorben, unb bie Be« 
roatpung ber Srcue unenblich leichter. Sic Opfer, bie mir 
nod) p bringen hoben, merben mir leichten £>erjenS bringen, 
um uns unb unfern Äinbern ben guten Barnen p beroahren. 
9Bir merben ruhig ausharren unb bie Saufe einiger Sreu« 
tofeii ober ©djroahen mirb uns nicht roanfenb mähen, benn 
es ift fo fidier roie eine mathematische SBahrheit, bah mir 
allen föajj unb alle geinbfhaft überbauern merben. 2Bir ftehen 
an ber ©eite berer, bie für Äultur unb gortfhritt fämpfen, 
unb barum ift unfer©ieg, b. i.unfere gefettfhaftlihe änerfennung 

unausbteibtih- ®iögen auh »iele Siberate nur ©djeinlibe« 
rale fein, fetbft bie liberale Partei ihre hohen fßrinsipien 
feige unb unehrlich »erlaufen, ber Siberalismus felbft ift ba« 
burd) nicht tot, niht einmal fheintot, an ©teile ber einen 
Bartei rüdt eine neue, bie unter anberem Flamen bie libe« 
raten ißrinjipien ehrlich oertritt. Sort roirb unfer ipiah fein, 
menn biefe ißartei auh anfangs nur roenige Bertreter im 
^Parlamente befifcen mirb. 

Pos alte fiele. 
2Ran fdpeibt uns: Sie antifemitifhe internationale hot auf 

bem ©ebiete ber iälfdpngen unb ber in biefes ©ebiet ein« 
fhlagenben ©rfinbung faft in jebem ialjre befonbere Beu« 
heiten aufproeifen. in bem einen iahre ift es ber ÜRitualmorb, 
in bem anberen bie Berfdnoörung ber iuben gegen bie 
hrifttidje ©efellfhaft pr ©rjielung eines jübifhen Königtums 
in Seutfhlanb, im britten ber jübifhe 2Reineib, als beffen 
^Referent &etr SlpmaS £cuf? bemnähft mit prahtootten 
ittuftrationen h^nortreten mirb, unb enblih ber jübifhe 
SBuherer, neben bem feine antifemitifhen Bottegen oottftänbig 
in ben ©rbboben oerfiufen. SBohl um bie burh unliebfame 
Borgänge ber lebten 3eit etroaS in SRijjfrebit geratenen 3lftien 
ber ©efellfhaft mieber höher P bringen, tritt bie letztere 
jejjt mit pei ipatcntlügen auf ben SBettmarft, nämlih ein» 
mal mit ber ^Behauptung, bie iuben befijjen eine ber beutfd)en 
entgegengefehtc ittcoral unb peitenS, bas iubentum ift feine 
Äonfeffion. Sie Äreusjeitung ift es, meldje bie erfte fßatent* 
©rfinbung mit ihrem ©egen in bie 2Bett hinaus fhidt, in* 
bem fie eine ©djrift beS iprofeffors ber ©taatSroiffenfhaften, 
ireiherrn oon Soenigf, einer längeren Sefprehung unter« 
pht unb iljren eignen ©enf bapptlpn niht »ergibt. Ser 
oorgenannte Freiherr fott bie irage erörtert haben, roas ber 
bcutfhe ©taat unb bie beutfhe ©efellfhaft inbepg auf 9Je= 
ligion oon ben iuben p »erlangen hoben, „©ollen fie 
ihre alten feinblihen (!) ibeen roeiter bergen bürfen, fotten 
fie pm ©hriftentum übertreten?" ^rhr. ». Soenigf »erlangt 
»on ben iuben, nah ber ^»p8tg.", nicht ben Ucbertritt pm 
©hriftentum. i)iur mufs nah feiner Stnficfjt bie bem fremben 
©tauben entfprehenbe SOioral ber allgemeinen in Seutfhlanb 
herrfdjenben fonform, unb barf ihr niht entgegengefefct fein, 
©ntgegengefeht fei aber bie £ehre »om „auSerroählten SSolfe," 
roelhes über alle unb alles p hemfhen berufen fei. Siefe 
£ehrc fei »on ber jübifhen Religion aufpgeben, ober es 
müffen b;e einfihtigett iuben nad; ber -Meinung beS ^rhrn. 
bem jübifhen ©lauben entfagen. irhr. ». Soenigf finbet, 
bah folhe _58croegung bereits in lebhaftem ©ange fei unb 
»errocift auf baS 9ieform«iubcntum. Sie Ärpßtg. läfet fih 
p bem lebten Sap roie folgt aus: „Ob bie ÜJloral beS 
le^teren bereits mit ber hrifiüÄ):beutfhen fMorat »öllig im 
©inflange ficht, muh füglich bepeifett merben. Shatfahe 
ift, bah »erbreitete jübifhe gahblätter gerabe in lefcter 3eit 
hh roicber erftaunlid) breifte Slcuhcrungen über bas ©hriften« 
tum fih ertaubt haben." Unb nun muh natürlich ber „iefdprun" 
herhatten. 2lf)nt ber geneigte £efer, roieoiet Unroahrheit, 
§ah unb Bosheit hier in einem einzigen ©ebanfen pfammen» 
gebrängt liegen ? ©eit mann benn leben bie iuben in alten 
feinblihen ibeen ? ift ber ©hatten eines öeroeifes für 
biefe unerhört breifte Behauptung erbracht roorben? ©hriften 
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waren es bis jur 3eit bcs allgemeinen fittlidjen UmfdhwungeS 
ber neueren geit, roeldje in Befolgung mit ber Aiuttermild) 
eingefogenen Vorurteile ben Suben gegenüber in ©obfcinDfdiaft 
fid) »erhielten unb ihnen bas elementarftc Siecht, Das fetbft 
bem Verbrecher noch gcwährlciftct mirb, bas Aedjt ber 
©jriftcnj oerfagten, unb es ift ein ©unber, baß biejenigen 
nidit junt Sdmitbfletf ber 'üJtenfdjfteit geworben, benen man 
bas ifos ber Marias juerteilt hatte, llnb biefe Aicnfdfjen, 
bie nur böd)ft »ercinjclt in jener fd)redlid)cn liagc ihrem 
Urtmutc einmal 2lusbrud geben, fte folltcn jc^t im &affc 
gegen ihr Vaterlanb bal)tnlcben? ©er baS behauptet, ber 
foil bie Veroeije erbringen ober er ift ein fdhamlofer Lügner 
unb fei er zehnmal iprofeffor ber 2Biffenfrf)aftcn, mit benen 
er nad) ber "}>robe niemals Staat machen fann. — 

©benfo unerwiefen ift bie jrocitc Vc’hauptung non ber 
befonberen ©oral ber Snbcn, bie ihre OueHe in ber Sichre 
nom „auSerroählten Volle" haben foH. ©iefe Sehre ift eine 
folchc nur bei »errn u. Vocnigl unb feiner ©efinnungS; 
genoffen nom Kreuze. 2Us Vibclfaß finbet fid) ber 0c= 
baute aUcrbingS im alten ©eftamentc, baS ja nom ©briiteu= 
tum aboptiert ift, moburd) baS letztere aud) ihn für fid) 
reflamiertc, wie beun ber ©ah non ber „allein fcligmadjcnben 
Kirche," ber in chriftlidien Viicbcrn nid)t gar fo feiten ift, nur eine 
Umfleibung bcS altbiblifd)cn ©ebanfenS bilbet. ©rfunben je= 
bod) ift ber Vcifah, baß baS jübifdljc Voll über alle unb alles 
ju herrfchen habe, ©ine folchc Sehre finbet lid) in ben 
jübifdjen Schriften nicht, tnenn and) zugegeben inerben tann, bah 
ber ©ebanfe non ber Ausbreitung beS ©otteSglaubcnS, mit 
ber „ber ©roige als König ber ganzen ©eit“ ibccll oerbunbeu 
erfcheint, non Voreingenommenheit ober Vosbeit in bem 
Voenigffchen ©inne auSgcbehnt werben fann. ©enn bann 
ein in antifemitifefjen Vlättcrn nict uentilierter ©ah • beS 
„Scfdmruu“ als gegen baS ©hriflentum gerichtet unb als 
eine crftaunlidje ©reiftigfeit biefem gegenüber bingeftellt wirb, 
io zeugt bieS nur bauon, roie oerrannt man auf jener ©eite 
in bcni ©ebanfen ift, ben man jübifcherfeits als breiften Am 
griff fennjeichnet. ©ie „Kreujjtg.“ hätte flüger gehanbelt, 
ben „faft uergeffenen" ©ah Vruno VauerS nidit toieber auS= 
jugraben, nach bem fd)on „bie Griftenz beS SubentumS eine 
bcleibigenbc ©t)atfad)c für bas religiöfe Auge beS ©hrifteu 
fei". ©aS hätte fte roof)l gefagt, tnenn ein ähnlicher ©c= 
banfe mit ber ©pihe gegen bcs ©hriflentum gerietet, non 
einem Suben geäußert roorben märe? — tiefer ©ah bcleU 
bigt bie ©ürbc unb baS Anfehcn bcs ©hriftentums in gleicher 
greife, bettn es unterlegt ihm einen £aß, gegen ben mir cS 
glauben in ©dmh nehmen ju ntüffen. J?aß unb Vooheit 
ftnb bie ©riebfebern ber antifemitifchcn <£>clbcnthaten, benen 
ber Artifel ber Kreuzzeitung fid) ebenbürtig erroeift. ©ie Ai oral 
ber 3ubcn ift genau biefelbe, roie bie ber übrigen SanbcS= 
angehörigen. ©aß bie Suben in ©orten unb ©baten zeigen, 
baf; fte fid) nicht fügen tnollcn ber Atoral beS dbriftlicbcn 
Staates beutfdjcr Station, ift Unfittn unb Verbreitung äuglcid). 
5Die Aioral hat mit bem ©hriftentum ebenfowenig ju tl)un, 
roie mit bem Subentum, unb roer behauptet, baß bie Suben 
nad) einer non ben ©itten beS SanbeS abweid&enben ©eife 
leben unb handeln, ber fagt eben bie Unwahrheit, ob bewußt 
ober unbewußt. ©aS allein mir wollen, baS ift, baß man 
uns unfer Stecht taffe, als Vürger beS Staates, als Kinder 
beS VaterlanbeS in ^rieben _ju leben unb baß mir in ber 
'Anhänglichfeit an unfrer Konfcffion benfelben Schuh genießen 
wie bie nidhtjübifchen Aiitbiirger, ber uns in auSreid)cnöetn 

sJ)fafte nidjt juteil n)irb. wirb nun wicber als ein 
breifteS Bedangen bingeftellt werben, jumäl als n)ir ja nad) 
einem anberen antijcmitifdjen "Blatte überhaupt and) feine 
Äonfeffton fein füllen, darüber iebod) in einem fpätcrcu 
Slrtifel. M. 

Die Notlage unfrrer fwltaabfamtni. 
i. 

©enn es wahr ift, baß ©eutfd)lanb burd) feine aUgemein 
nerbreitete Vilbung bem ruffifcfien Acidje ben Vorrang ab; 
läuft, fo nimmt es ©uitber, bah bie Steilung ber rufftfdjjen 
Kultusbeamten eine fo geachtete unb gefieberte ift, wie man 
fie in ben flcincn unb mittleren beutfd)cn ©emeinben fautn 
finbet. Von glaubroütbiger Seite wirb nämlich oerfichcrt, 
baß es in ben jiibifdfjen ©emeinben AujjlanbS nicht feiten 
oorfommt, baß bort ber Kantor ein ganzes Sehen lang am-- 
tiert, norausgcfcht, baß er fid) fein Verbrechen ober eine 
ehrenrührige Handlung ju Schulden fomnicn läßt. AtibcrS 
liegen bie Vcrljältuiffe oft bei uns, wo ber Kantor meift auf 
brei Sahvc aufgenommen wirb, häufiger ©tellenrocchfel unb 
Zahlreiche Künbigungen ftnb in manchen ©emeinben bie golge 
biefer furzen Amtsperiobe jutn 9tad)teile ber ©emeinben unb 
befonberS ber Kultusbeamtcn. SebenSlängliche AnlteUung 
bcjichungSrocifc erträgliche Verforgung bei cintretcnber ©icnft= 
unfähigfeit beS Aianues, ber als Kantor, Kehrer tc. oft ber 
einzige, immer ber ioid)tigftc Veamtc ber jübifd)cn ©emeinbe 
ift, gehören zu ben rühmlichen Ausnahmen. — Vcfannt ftnb 
bie ©rlcbniffe bcs Kantors in £., ber troh feiner ^Beliebtheit 
nach 20jähriger treuer Arbeit, wegen eines neuen Votge= 
jehten feiner ©teile enthoben würbe unb fich jum Schüße 
gegen bie äufjerfte Slot mit einer flcincn, wenig einträglichen 
Stelle begnügen muhte. Sft ein auf foldjc ©eife ©ntlaffcncr 
nicht ju bebauern? — 

Sn einer anbern ©emeinbe fungierte ein Veanttcr in ber 
©igenfehaft eines Kantors, SehrerS unb Schodhet jur 3U= 
friebenheit ber ©emcinbcmitglieber jehn 3ahre lang. 25er 
Vctrcffenbc befiht fein Vermögen, aber eine aus neun Köpfen 
beftehenbe gamilic. ©a wirb bem nidjts Ahnenbcn baS Amt 
gefünbigt, weit er fidh eine unangenehme 2leußerung betreffs 
beS VrubcrS eines Vorgefehten ju thun erlaubt hat. Gin 
junger, lebiger £err hat fd)on bie Stelle bcs ungliidlichen 
Vorbeters inne. Aiittlerroeü fteht ber cntlaffene Veamtc rat¬ 
los ba. Vetteln ober ftef)ten fann unb toitt er nicht, ©irb 
er enblid) jur -probe auf eine ©teile berufen, mangelt’s ihm 
an Vcifegelb. ©enn er hat roährenb feiner zehnjährigen, 
arbeitsreichen ©ienftjeit nicht einmal fo oiel erfparen fönnen, 
um 50 Aiarf Acifegelb oerauSlagcn ju fönnen. ©r ift jeöeiu 
falls gejroungen, bie erfte Stelle, welcher 2lrt fie aud)_ fein 
mag, bie fid) eben barbietet, anjunel)mcn. ©inb baS gefunbe 
Vcrl)ältniffe ? ©ie fteht es ba um bie ©ahrheit beS ©afccS 
„B’ne jisroel rachamonim hem“, bie Kinbcr SsraelS unb 
barmherzig? — ©in anberer Kantor, Vater oon fünf Kinbcrn, 
würbe nad) Dreijähriger, treuer Amtsführung mittels eines 
höflichen, eingefd)riebencn VriefcS feines Amtes enthoben, ber 
folgcnbcn ©ortlaut hatte: „©eilen 3hnen_ t»ierburd) er= 
gebenft mit, baß Shnc11 hcutf ÜOn öem Vorftanbe unb ben 
Aepräfentantcn einstimmig gefünbigt worben i|t". Alan itelle 
fid) ben Sd)red beS übcrrafd)tcn JamilicnoaterS oor, ber m 
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ben elften Tagen naef) empfang biefer Jßiobspoft jur 33er= 
ridfetung einer regten Slrbeit niefet fäfeig mar. 2tl§ nad) bet 
©rfeolung non bem erften ©djredf über bas feereingebrodfecnc 
UnglücE ber ßultusbeamte fiefe nad) ber Vcranlaffung biefer 
urplöfelicfe erfolgten Äiinbigung erfunbigte, mürbe tfem, ber 
fid) nie etmaS 51t ©cfeulben fommen liefe, prioatim ber 3Be= 
fdtjeib, er, ber Beamte, feabe bes Vadfets um 11 Ufer ein 
9tinb gefdfeladfetet unb priuatim mit Tferolcr Sängern ge= 
jungen. lieber eine fotefee ©ntlaffungSurfadje mufe man un= 
roillfürlicfe ftaunen. Ta es feine Siegel ofenc Slusnafeme giebt, 
mill iefe bic bcjüglicfecn Verfeältniffe nidfet ju fcfemarj malen. 
©S giebt audfe feumane ©emeinben. greiliefe finb barunter 
audfe ©emeinben, roelcfee bic entlaffung beS Veamten auf eine 
feödfeft feine SBeifc ju oeranlaffen fuefeen. ©ie beuadferidfetigen 
iferen Vorbeter burdfe ben ©pnagogenbiencr, bafe ber Vors 
ftanb unb bie Siepräfentanten ben Vejdjlufe gefafet, bas feftc 
©efealt bes ÄantorS ju erniebrigen, j. 23. oon 800 Vcarf 
auf 400 Sliarf, mit bem Vorgeben, bafe bic ßafel ^ ©es 
meinbemitglieber fiefe uerringert feabe, obroofel in SBirftidfefeit 
eine gunafeme ber ©emeinbemitglicber ju fonftatieren ift. 
2luf folcfee Sßcifc mürbe neuliefe einem jübifefeen Beamten 
naefe 23jäferiger pfliefettreuer Arbeit im Tienfte feiner ©i)= 
nagogengemeinbe 300 9)iarf in 2lb§ug gebrad)t. Ta nun 
ber ©ebaefete fo mit feiner grofeen gamilie bort feätte am 
igungertudfee nagen nutffen, unb ba burefe bie lange, oie(= 
{eilige Vefdfeäftigung bie Seiftungen bes ÄantorS jur ©rlan= 
gung einer einträglicfeen ©teile nidfet mefer feinreicfeten, mar 
er geäroungen, fiel) einem anberen Berufe ju roibmen. — 
gebet ©infidfetige mirb jugeben ntüffen, bafe man unter ben 
obmaltenben Vcrfeältniffen roofel beredfetigt ift, bie Sage ber 
ßultuSbeamten als gar traurig ju berufenen. ©S fragt fidfe 
nun: roelcfee Vtittel giebt es, um biefen Ücbelftänben roirffant 
entgegenjutreten refp. um biefe Uebel ju tnilbern ober ju 
befeitigen ? 

M. B. 

|it StinoiJf in 
Von 33- Staffn, Safer. 

SBereferte Stebaftion! Tie etmaS allgufurge unb mangels 
feafte Siotij über bie fidfe bilbenbe ©pnobe ber iSraelitifcfeen 
Steligionsgcmcinfdfeaft bes ©rofefeeräogtums Vabcn in ber 
oorlefeten Dlummcr gfereS gefdfeäfeten VlatteS legt mir ben 
©ebanfen nafee, bafe es gfenen oielleicfet nidfet ungelegen 
fomntt, einen etmaS ausfüferlicfeeren Slrtifel bringen ju fönnen. 
©S feanbelt ficb allerbingS um eine gnftitution, bie nantentlicfe 
für bie göraelitcn VabcttS uon befonberer Vebeutung ift unb 
bie .äugleidfe oon bem im liberalen Sinne geleiteten ©taate 
geugnis ablegt. Sie oerbient aber, bafe bic Sefer bes ges 

fefeurun, bie boefe feauptfädfetid) ©emeinbebeainte unb ©e= 
mcinbeoorftänbe finb, mit ben ©runbjügen ber ins Seben 
tretenben ©pnobe, bie in biefer gönn — meines SBiffcnS 
nad) — in feinem Sanbe ejiftiert, befannt roerben. 

gut Dftober 1893 feferieb ber „©rofefe. Dberrat ber gSs 
raelitcn" (bie oberfte Vefeörbe für isr. VcligionSangclegetts 
feciten) an bie Ve^irfsfimagogcn unb ©pnagogenräte: „3BaS 
bie ©emeinben fdfeon lange roünfdfeen unb maS auefe oon uns 
fdfeon feit gab reu als bringenbe Stotroenbigfcit ins Singe ge= 
fafet mürbe, bas ift bie ©Raffung einer Vertretung ber 

iSraelitifcfeen ©efamtfeeit, me(d)e nid)t nur in finanziellen 2ln= 
gelegcnfeeiten, fonberu in allen roiefetigen fragen bes firdfes 
liefeen Scbcns bie Vebürfniffe, SBünfdfee unb gorberungen 
ber ©efamtfeeit in autoritatiocr SBeife jum lusbrucf ju bringen 
unb bei ©rlaffung neuer ©afeungen unb Verorbnungen ifere 
SBillenStneinung entfefeeibenb in bic SBagfdjale ju merfen 
feätte. Dbmofel es fiel) feierbei um eine roefentlidfee 23efdferän= 
fung ber bisfeerigen alleinigen ©ntf^eibungsbefugnis bes 
Dberrats feanbelt, fo bieten mir nidfetsbeftoroeniger bei SXnlafe 
ber nuumefer in grage ftefeenben ©infüferung bes ©efefees 
00m 18. gun; 1892 (bie Steuerung für allgemeine fircfe= 
liefee Siebürfniffe betr.) gerne bie §anb ba;u, für unfere 
iSraelitifcfeen ©emeinben eine oollfommene unb aflfeitige 
Vertretung jur äBafernefemung iferer fird)licfeen gntereffen — 
alfo nidfet eine blofec ©teuerfpnobc, fonbern eine ©pnobe 
in ber oollcn Vebeutung bes SBorteS — ins Seben 
ju rufen unb bamit eine lebenbigere unb innigere Verbinbung 
berfelben mit ber oberften lultusbefeörbe, roelcfee für eine 
erfprtefelidfee ©eftaltung unferer hrcfelidfeen 3uftänbe nur 00m 
Vorteil fein fann, feerjufteflen." 

Tiefer Äunbgebung bes ©rofefe. Dberrats mar ber ©nt= 
murf einer ©pnobalorbnung beigefügt, bie ofenc roefentlidfee 
Sletiberung bie ©enefemigung ber ©rofefe. ©taatsregierung 
erfealten feat. Tie roidfetigften fßaragrapfeen mögen im 2Bort= 
taut folgen: 

§ 1- 
Slls Drgan ber fircfelidfeen ©efamtfeeit ber gsraetiten bes 

©rofefeerjogtums mirb neben bem Dberrat eine ©pnobe 
gebiibet. 

Tie ©i)nobc beftefet aus 5 geiftlidfeen unb 20 roeltlicfeen 
Slbgeorbneten, meld)e fämtlicfe aus Sßafelen fecroorgefeen. 

§ 8. 
Tie ©inberufung ber ©pnobe gefd)iefet alle brei gafere 

burdfe ben Dberrat im ©inoerftänbnis mit ber ©rofefe. 9te= 
gierung. Teren 3uftimmun9 oorauSgefefet, fönnen naefe ©r= 
meffen bes Dberrats audfe aufeerorbentlicfec ©i)noben berufen 
roerben. 

§ 11- 
gebes fDtitglieb ber ©pnobe ift Vertreter ber getarnten 

Israel. VeligtonSgemeinfdjaft bes ©rofefe. unb an Slufträgc 
unb Vorfd)riften niefet gebunben, oielmefer oerpflid)tet, nadfe 
eigener Ueberäeugutig feine Stimme abjugeben. 

§ 16. 
Tie ©pnobe berät unb befefetiefet über bie 2lngelegcn= 

feeiten ber gefamten israet. VctigionSgemeinfcfeaft bes ©rofe= 
feeräogtums. ©S gefeört insbefonbere ju iferem ÜBirfungsfreife: 

1. Tic Vead)tung unb ©rroägung bes 3l,ftau^c§ ^cr 
SanbeS=©i)uagoge inbejug auf Scfere, Siturgie, Vers 
faffung, 3lI(fet unb religiöfes Seben; 

2. bic Viitmirfung bei allen allgemeinen unb bleibcnbcn 
Slnorbnungcn im ganjen Vercicfe ber Sanbesfpnagoge, 
namentlid) aud) in Slnfefeung ber Vefteuerung für ört= 
lid)c fircfelicfee Vebürfniffe, auf ©runb ber Vorfcfeläge 
beS Dberrats ober einzelner 3)citglieber ber ©pnobe; 

3. bie Vtitmirfung bei Slenberungen in ben ©ifeen ber 
Vabbinate unb in ber guteitung ber ©emeinben ju 
ben VeäirfSoerbänben; 

4. bie Prüfung unb ©rlebigung ber oon ben Vertretun¬ 
gen ber ©pnagogenbezirfe an bie ©pnobe gebrad)ten 
Einträge; 
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5. bas EJieißt ber Scfcßroerbc in Sctrcff bcr Amtsführung 
bc§ CberratS, insbefonberc auch bei feiner 2luffi<ßt über 
bic unteren Seßörben, bie Beamten unb beS ßircßengut; 

6. bie SeioiHigung ber Ülusgabcn für bic aiigcmcinen 
fircßlicßen Sebürfniffe unb ber 3U bercn Oecfung nöti¬ 
gen Ulitttcl, insbefonbere bcr ju erßebenben aüge* 
meinen ßireßenfteuer, nach ben Vortagen bcS CberratS. 

§.18- 
®ie uon ber ©pnobe befdjloffenen fird^Iidfjen ©eßungen 

(Serorbnungen, Sorfßriften) erforbern ben Seitritt bes 
Dberrats. 

§ 22. 
Sot bem ©cßlufTc ber ©pnobe roirb ein aus oier fDtit; 

glicbern berfelben befteßenber ©pnobalausfcßuß gebitbet. 

S)ie EDJitglicbcr bes ©pnobalausfcßuffeS nehmen an ben 
Seratungen unb ©ntfeßließungen bes CberratS teil: 

1. über ©rrießtung ober 2luflöfung uon ©emeinben; 
2. über Scfcßung non ©teilen im Cberrat (9Ibminiftra= 

tionö= unb 9f eligionsfonfcrenj) mit 2luSnaßmc bcr ©teile 
beS präfibierenben iüiiniiterialfommiffärs; 

3. über ©ntlaffung non fircßlicßen Seamten unb ©nk 
jictjung ber Scfäßigung jum jHabbincramte; 

4. über Slngclcgenßeiten, für weiße burdj fünftige Sers 
orbnungen bic Tlitroirfung bes ©i)tiobcnauSfßuffeS erforbet 
roirb. 

3m 3J?onat ^ebruar b. 3- finbet bie SBaßl ber roetU 
lieben 2lbgeorbneten jur ©pnobe ftatt. ©ie roirb oorauö* 
fidjtticf) noch im gleichen 3Jionat jum erften 2k'ale einberufen 
roerben unb fofort feßr reidjlißcn unb roißtigen ScratungSs 
ftoff oorfinben. Unter aitbercm be3roedt eine Soriage bas 
©roßß. CberratS eine crßcblißc Seffergeftattung ber ©es 
ijaltsuerbäitniffe gering befoibeter EMigionoßhulIeßrcr. ©in 
auöfüf»rtidf)cr ßntrourf hierüber roirb ber ©pnobe jur Se= 
ratung sugeßen. — EDfit aufrichtiger greube' begrübt man 
bic erfte ©inberufung ber ©ijnobe; roünfßen roir, baß fie 
nißt nur für bie ©emeinben, fonbern auß für bie Seßrcr 
ber Scgiitn einer neuen Siera roerbe. 

flr. Jlbolf Jrllinrt 
©ebenfblatt jum erften 3a,f)r3cttStage. 

23on SDr. 3 ul tuS SDaotb, Eßrefburg*). 

I. 
2lm 20. Xcbetß ift ein 3«ßr um, baft ein großer ©cift 

feiner leiblichen Hülle entflohen, bic erfte jübifße ©emeinbe ber 
öfterr. iDlonarßie in große Trauer oerfeßt roorben, baß 2>r. 
3lbolf 3ettinef geftorben ift. tiefer EEag, bcr, um mit bem 
ETalmub 51t fpreßen, auf bem 3ubentumc unferer 3c*f t° 
fßroct unb betrübenb laftete, „als rodre bie ©onnc am EDlittage 
untergegangen", fann unb barf nicht erinnerungslos an uns 
ootüberjießen, foü bas jiibifßc Solf nicht ber Ejlietätlofigfeit 
gegen feine ©roßen gejießen roerben, unb foll es nicht 
heißen: Cr. 3c0inct ift fcfjon uergeffen. Ca nun naß 
feinem Cobc naturgemäß mehr bic ©timtne bcr Klage, ber 
Trauer unb bes herben SerlufteS ju ÜL'orte taut, als bie 
untfaffenbe Sßiirbigung bes glänjenben ©cifteS unb feiner 

oiclfeitigen Schöpfungen unb Seiftungen, ich fage, ba 
unmittelbar nach feinem 3lbleben in jübifßen Slättern jumeift 
nur laut auffßreienbe Klagetöne fich ©eßör ocrfchaffen fonnten, 
io roiH ich es heute, ba bie 3eit bas ©ßmcrjgefitbl bereits 
einroenig jurüefgebrängt bat, oerfußen, hier etwas ausführlicher, 
roenn auß nur in allgemeinen 3ügcn, uon ber weiten unb 
breiten geiftigen Cßätigfeit bes ©ntfdhlafenen ju fpreßen, 
obgleich es jeber befennen muh, baß fßon bas, was oon 
ben ehrroiirbigen pberrabbinern unb fßrebigern SBien’S an 
bcr Sabre unb auf bcr flanjel über ihn gefagt rourbe, einen 
wahrhaft tieffinnigen Slicf in bie ©igenart unb geiftige 
2Berf|tätte 3eHinet’S befunbet, unb fie fooiel 3tühmenbeS 
unb SlnerfennenbeS oorbra<hten, als nur 3eit, Ort unb 
Umftänbe erlaubten. 

©S ift fßroer,_ ja unmöglich bas Können unb SBoHen, 
Sebcn unb Sdjaffcn, 2Birfen unb Sehren beS unuergeßlichen 
EDieifterS Cr. 2lbolf 3cü>nt’f iu wenigen furjen jirtifeln, 
roie_ fie bem Nahmen einer S>od)enfd)vift angemeffen ftnb, 
entfprechenb barjuftellen. Ocnn weit auSgebehnt waren bic 
©renjen ber ©ebantenroelt, bie er mit feinem flaren 2lugc 
überfchaute, mit feinem lichten ©elfte fiegreich beherrfchte; 
unüberfehbar roar bcr Soben, ben er mit feinem geiftigen 
^Pfluge bearbeitete unb bem er bic vorjüglichftcn fyrüdite 
cntlocfte. 2Eie ber greunb im ^ohcliebe ber fdhmadjtcuben 
{yreunbin als „Eschkol ha-Kofer“, als reießförnige ©ppern; 
traube erfeßeint, unter welchem Silbe .bcr EDiiörafdj einen 
dliann oerftcEjt, in welchem alles SBiffen, alles ©utc., ©bie 
unb ©chöne jum prächtigen ©chmudc fich uereint, fo 
uereinigten fich 'n ^r- 3eÖ>ncf bie uerfdjicbcnftcn unb farbciu 
praeßtigiten ©eiftcSftrahlen in einem Srennpunfte unb er= 
jeugte jenes große, helfe unb fwdjflammcnge Sicht, welches 
unübertroffen für baS ganje 3ubcntunt leuchtete. 3a, Jsch 
schekakkol bo, Mikra, Mischna, Talmud, Tosifta wa- 
Agadoth, er roar ein 'Diann, bem, roie feiten einem, fein 
3roeig bes jübifeßen SßiffenS fremb unb ferne lag. @r brang 
mit feinem ©djarffinn tief ein in bic EJBeiShcit ber bibüfeßen 
©cßriften, burcßfcgeltc wie ber funbigfte ©teuermann baS 
große SRcer bes XalmubS, befäete finnig unb erfolgreich bie 
rociten ©eßlbe ber 2lgaba mit ben föftlichften unb iippigften 
Stuten unb Sfumen, unb mit biefer feiner unocrglcichlichcn 
©elchrfamfeit oerbanb er, um bei unferer ÜJiibrafcßftclle 3U 
bleiben, als „^ofifta", als 3ugabc, ein fcltcnes EDlaß allgemeiner 
ßoßer Sibung, bie er bureß bie Kenntnis aller europäifeßen 
5tultmfprad)en immer meßr bercidjertc, unb bereu ©dummer 
er ftets roieber auf bas 3ubentun, auf bie jübifeße SBiffenfcßaft 
unb auf ben jübifchen ©cift äurücffallen ließ, jur ©ßre feiner 
dtcligion unb feines Solfcs. 

©ließ nun bcr Heimgegangene fo einem feingefcßliffenen 
©belftein, ber, roie immer man ißn roenbet, eine fvüllc oon 
©lanj ausftraßlt, wer wollte ba ßcrausfinben, welche ©eite 
bie fcßöitfte, glänjenbfte unb blenocnbftc fei? Eßer fönnte bei 
bem genialen ©eifte, bei bem Sfeiditumc an ©eelcnfräflcn 
unb Seiftungcn bes J)r. 3cß'tief ßerausßeben, welche berfelben 
bie rüßmcnS: unb berounberroertefte fei ? S)od) möcßte icß 
in einem 'JcadßrufSroorte aus talmubifcßer 3c'it aüc’b jufamtneiu 
geftellt finben, roaS fein Sonnen unb Sßcfeu auSntacßt unb 
bejeidjnet. 2lls nämlich EHabbi ©tiefer Sar ©imeon ftarb, 
rief ißm fein 3c>taitei‘ öen Sers aus Schir-Haschirim 
nadß: 2Bas ift, bas ba ßerauffömmt aus bcr Effiüfte, 'Haucß= 
faulen gleich, ESoßlgcrucß oon Sorten unb Sßeißraucß, büß 
tenber als alle äBürjc ber Äaufßetrn ? 3a' f® beuteten *) ber „üfteugeit*. 
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feine 3eitgenoffen nah ber bamaligen 58überfpraä)c biefen 
3Scr§. ©leid) einem roürjbelabenen Kaufherrn fteigt 9?abbt 
©tiefer mit einem mofffbuftenben tarnen oon ber Sßüfte 
biefer ©rbe auf jum Fimmel, bcnn er mar ein ©elehrter 
unb Sehrer in ben ©Triften bes ^ubentumS, ein ©idjter 
unb ißrebigcr auf ber Stätte ber Belehrung unb ©rbauung 
(Karja we-tanja u-paiton we-darschon). 

®r. Scdinef mar ein feiten grofjer ©elefjrter unb ifi 
burd) feine oielfahen unb roeitoerzweigten Kenntniffe im 33e= 
reihe bes jixbifdjen Schrifttums ber Sehrer oon ©aufcnben 
geworben, bic aus feinen SBerfen, bie weit über ^unbert 
Zählen, ficb belehrten, Anregung fanbcn, ©ebanfen Rotten 
unb SBiffen fd)öpften. ©aß er bies werben wirb, oerfpradj 
er fdjon als Kinb, baS als SBunbetfinb galt. ©enn fd)on 
in jartefter Qugenb hatte er eine güHe jübifdjen SBiffenS 
in fid) aufgenommen, unb zu feinem 13. 3al)re tonnte^ er 
bereits bie batnals berühmte ^cfdhüba bes großen ©almubiften 
unb fdjarffinnigen Kafuiften ÜDtofeS SCBannefrieb beziehen, wo 
fein ungewöhnlich fdjarfet ©eift 2luffet>en erregte. SBenn 
ber jüngfte Sadmr 2lron ^etlinef eine Sra9e an. feinen 
gfjabbi richtete ober eine fchwere grage besfelben fofort be= 
antwortete, ruhten bie 2lugen ber großen ^üngerfcfjar attf 
bem fdhwadhen Jüngling unb fie ftaunten über feinen auf; 
blihenben ©eift unb fein burdjbringenbeS ©enfoermögen. 
2Bie e§ oon ber ©eburt fDtofeS nach agabifdjer ©tflärung 
hei|t: ®ie Butter fah, baff ba§ Kinb fd)ön fei, benn gleich 
nad) feiner ©eburt füllte ein ungewöhnliches Sichtmeer bas 
£>aus, fo brach bereits in ^eHinefS Kinbheü unb Sugenb 
jenes feitene ©eifteSlicht heroor, welches fpäter immer gröffer 
unb ftärfer bas ^iubentum unb bie jübifhe SBiffenfhaft 
burchftrötnen foHte. Unb ber 33tann Iffelt, was bas Kinb 
oerfprabh: Slron $ellinef ift ein igohepriefter ber jübifchen 
SBiffenfhaft geworben, einer ber oornehmftcn unb erleuchtet; 
ften ©eifter, ein flarer ©enfer, ein tiefer fyorfdjer, ein fräf; 
tiger unb uncrmüblicher ©räger ber ©hora, ein t»o<f)anfe^rt= 
lieber ©elehrter, Sehrer unb Vertreter bes ^ubentums, beffen 
geiftiger ©inftuff weit reichte, oor beffen wiffenfhaftlicher 
Autorität bie jübifhe SBelt fid) beugte unb beffen SBort 
überall bas größte ©ewidff unb bie ungetciltefte Ülnerfennung 
genoff. 

2IlS ©elehrter unb Sehrer hat ®r. SeHinef nicht nur 
bas jübifche Schrifttum mit feltener Eingebung gehegt unb 
gepflegt, bie jübifche Sitteratur mit unoergänglid)cn Sd)öp; 
fungen bereichert unb mit eigenen großen Soften geförbert, 
fonbern er war barin ein ©djahgräber unb entbedte ©olb= 
minen bes ©eiftes, bie 3al)rf)unbette oor ihm unbefannt 
waren, oerborgen unb unoerwertet lagen, ©urd) bie ©e= 
biegenheit unb ©rünblicfjfeit feiner biblifchen unb talmubifchen, 
l)iftorifd)en unb philologifcEjen, titterarifefjen unb biograplfffhen, 
philofophifchen unb theologifchen Kenntniffe fanb er im bib; 
lifchen unb talmubifchen, hiftorifchen unb philologifchen, litte; 
rarifd)en unb biograplfffhen, philofophifchen unb theologifchen 
Kenntniffe fanb er im biblifchen, talmubifchen unb nadj= 
talmubifdien Schrifttum neue ©ebenffäjse unb ©eifteSquellen, 
bie er jum 3tul)me bes QubentumS unb beffen ©enter oer; 
öffentlihte unb oerbreitete. fUtit ungeheuren Opfern an ©elb 
unb 3Jiüt)e erwarb er alte Ucanuffripte aus früheren 3afjr; 
hunberten, um fie ju ebieren unb baburch ber jübifchen unb 
nidjtjübifchen Sßelt ju zeigen, welchen Weihtum an SBiffctt 
unb Kenntniffen aller ©ebiete alte jübifche Sßerle enthalten, 

unb wie bas geiftige Sehen, bas litterarifdje ©chaffen, bas 
auf ber £öl)e ber 3eit ftehenbe ©enten unb ©rfennen, auch 
in ber 5Bergangent)eit bcS QubentnmS nicht fülle ftanb unb 
lebenbig pulfierte, fetbft wenn ber ©rud ber 3eit, bie gei= 
füge Schlaffheit unb Wicbrigfeit ber Umgebung ben jübifchen 
©eift hätte beugen, erbrüden unb oerfinftern tonnen. Sebodj 
hat er nicht nur oerfhollene ©eiftesfdjäle an ben ®ag ge= 
bracht unb ben greunben ber SBiffenfchaft zugänglich gemacht, 
fonbern war felbft ein frud)tba’.er unb geiftooüer ©d)rift; 
fteller, probujierte neues aus altem, fdjuf neue ©ebanfen, 
eutwidelte neue 3i*een, ftelltc neue ©runbfä|e auf jum 3Set; 
hältniS oon Sibel unb ©alntub, bahnte neue SBege zum ©im 
bringen in bie litterarifdje 2lrbeitsftätte jübifcher ©enter, jur 
2lufl)ettung ber @efd)i<hte, Zur ©efenntnis bes ©ntwidclungS; 
ganges bes QubentumS unb zur Seleuhtung bes Seelenlebens 
feines Golfes, für beffen ©tauben, beffen Sitteratur, beffen 
©hre, beffen Seruf unter ben SSölfern er eine grenzenlofe 
33egeifterung befa| unb in SBort unb Schrift hwgebenb 
tjätig war. 

pf liibfit tiött prlin 
Z« ©nbe beS oortgcn unb Anfang bcS je^tgen 3flhrhun^erts‘*) 

)ßon 58. ©itnon, Sßofen. 

©eine litterarifdje 33ebeutung oerbanft Berlin junähft 
Seffing unb fDtenbelSfohn. ©rft feit beibe (1757) bie be= 
rühmten ©riefe über bie Sitteratur Verausgaben, ftrömten 
bie beutfhen ©eiehrten unb ©cfjriftfteller bahin; allein 
öffentliches, fozialeS unb wiffenfdjaftlidjes Sehen würbe ba 
nod) lange oermifft. ®ie klaffe ber ©ro|l)änbler, ber 
Finanzen, wie man heute fagt, war einesteils noh gar be= 
fhränft an ber 3ahj anbererfeitS hielt fie fid) nah altoäter= 
lidjer SBeife, auf bas §auswefen befdjränft; ein eigentlicjer 
föiittelftanb beftanb noch garniht unb fing eben an, ffh Zu 
hüben unb fudjte im SBirtShanS ober in ber ©abafsfneipe 
feine ©rjolung; ber Beamte ftarb mit feinem erbärmlihen 
©el)altc Jüngers ober war eine reine ülrbeitsmafhine ber 
$8üreaufratie geworben, fofern er niht bem 2tbelftanbe am 
gehörte, wo er bann in ftrengfter 2lbgefcjiebenljeit oon feinen 
bürgerlichen Kollegen lebte; bie hoffe ütriftofratie, ebenfo ftolj 
wie unwiffenb, blidte auf bie SEBiffenfdjaft unb ihre Vertreter 
als weit unter ihr fte jenb, johutütig jinab. 3lm ^of war 
es traurig; griebrih II., ohnebies ganz unb gar ber 
franjöfifhen. Sitteratur zugewanbt unb bie beutfdje ©prahe 
als ein barbarifheö Qbiom ocrad)tenb, zeigte ffh in fpäteren 
3eiten faum mehr außerhalb feines lieben Sansfouci, unb bie 
Königin lebte getrennt zu ©hönl)aufen; auh würbe es niht 
beffer, als (1786) griebrid) 2Bilhelm II. ben ®hron befüeg. 

©as ©erbienft, biefen zerfahrenen ©lementen einen 
fojialen 9Jlittelpunft gegeben zu haben, gehört zum ©eil 
einem Subcn: fDtenbelSfohn. ©hn)äd)liheu Körpers, 
miffgeftallet, arm — fo fam er als oierjehnjähriger Qungc 
nad) ©erlin, wo ber jübifcje 33orftanb (1750) furz nah 
feiner Slnfunft einen jiibifhen Knaben aus ber Stabt oer= 
trieb, weit er — im Aufträge eines ©hriften, ein beutfhes 

*) 9lacf) ungebrudten OucUeit bearbeitet. 
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-Pucf) auS_ einer etrafie in bie anberc getragen hatte. Saft 
ebeniogroß wie bie jübifchc, mar bie djriftlictie äusfdilicßlid)- 
? l‘nb e® .®atf bi/ Vorurteile gegen bie 0«ben ftärfer, 

al§ ber Wille bes (übrigens thatfäd)lid) felbft gegen bie 
gilben intoleranten) Königs, ber erftärt hatte: ,,gn meinem 
^.anbe fann jeber nad) feiner gapon fefig roerben." — °)n 
bie)em fogenannten fianbe ber Soleranj," fdirieb fDfenbcls^ 
|olm bamals, „lebe ich ber Xolcran* wegen abgefdjloffen, unb 
möge es nur, bann unb mann abenbs, einen ©»ajiergang 
ju machen. „fpaya," ruft bie liebe Unfdjulb, „mas fdircien 
uns benn biefe ©affenjungen nad) ? Warum werfen fie uns 
mit etemen? Was l)abcn mir ifjnen benn getf»an? — ga 
Iteber^apa, fagt ein anbereS ber .ftinber, fie laufen uns in 
ben etraßen nad) unb fdumpfen: 3ub’, Qub’! Oft es benn 
eine io große Sdjanbe, gube ju fein? — 3% id) fd)lage 
bie äugen meber unb feufje in mir felbft: Wenidjcn, 
uNen|d)en, rool)in ift es bod; mit Cud) gefommen»" 

®.ir haben es fjier nicht mit WenbclsfohnS pinlofophüdu 
populären Schriften 511 thun, roeldic ben englifchen Deismus 
jur oorherrichcnben Religion aller ©ebiibeten in £cutfd)[anb 
machten unb nicht mit feinem Oerufulem, biefem erften 
Programm einer Trennung sn)i|d)en Staat unb ßircf)e, baS 
ber große .Ha nt freubig begrüßte als „ben Vorläufer einer 
groBen Reform, Der iid) langfam entmideln, aber alle 9Je; 
Itgionen umfaffen mürbe." 3iur bie gefellige Stellung, ber 
pe_rfönlid)c Ciitfluß beS jt'ibifd)cn iphilofophen foll nno hier 
befchäftigen. 

Vernarb, ber Onhaber einer großen ©eibenfabrif, hatte 
liienbelsfohn als i'ef)rer feiner ßinber fchä^en gelernt unb 
ihn als atffocie in fein @efd)äft aufgenommen, Wenbclsfol)n 
batte ffoerbeiratet unb mar non einer ^ainilte umgeben, 
bie ihn anheicte. 0" immer nod) fchr befdjeibenen Ver- 
hältninen, öffnete er fein einfadieS, aber gaftfreies paus ben 
„Sichtfreunben" unb ber Verfaffer bes „©cbalbus SJothaiiticr", 
9iico(ai, ber ooiti Vud)£)äiibler jutti Sd)riftfteflcr geworben 
mar, ben ©öthe in ber „Walpurgisnacht" unter bem iitcl 
„fßroctophantaSnift" abfonterfeit unb bamit unfterblid) gemacht 
hat, blieb nicht lange ber einzige Sljrift, ber bas paus bc= 
fudfite unb ber im Vefi^c großen «HeichtumS, halb bie @aft= 
freiheit ber guben nachahmte unb oon 3cit 511 geit bie ©es 
lehrten bei fid) empfing. 

On Sicnbelsfohnö paufe ging es nad) altoäterlid) jübifd)= 
patriarchalifcher Weife I)cr. Sie jübifd»en ©peifegefefce unb 
ber ©abbat mürben aufs ftrengfte beobachtet unb feine 
fyrau trug baS Sammetbanb um bie ©time, rocfdje bie 
&aare ber jübifdjeu ©attinnen unfidttbar mad)cn foll; feine 
Socbter Sorotbea ocrheiratetc er nach batnaligcr jübifdjer 
Sitte mit fechsjebn gabren unb ohne fie tu befragen. Ser 
oortrefflicbe Wann ahnte nid)t, baß Sorothca unb il)rc Sdjrocftcr 
penriette, beibe böcbltgciftreid), aber träumerifd) unb exaltiert 
feine Crsiebiuigsgruiibfäßc nidjt rcdjtfcrtigcnb, bcrciuft fromme 
unb anbädjtige .Hatholifinncn werben mürben. 

ÜJlchr unb mehr, namentlid) jiibifcbc Käufer, ahmten bem 
■philofophen nad). Sic dbriftltcbcn £?rt()oborcn, bie bamals 
nod) unumfehränft herrfcboit unb bie mobernen Obren ebeufo 
roie gefeUfchaftliche Vereine, ffhifc, Sweater unb alle Welt* 
freube oerbainmtcn, waren wütenb über bie gemifchte ©e= 
feflfdjaft in ber gubcit Käufer unb hätten gerne ben gaben 
1111b ihren Södjtcrn jeben dmftlid)cn Umgang nit ber Strenge 
bes ©efefces »erboten, roenn es nur gegangen märe. änberS 
baditeii freilich bie jübifdjen grauen, bie, um 1770 geboren, 
aus äfenbelsfohn’S geiftigen Eroberungen bereits 'Jiiißen ge= 

jogen hatten. Sie liebten bie Seftüre, unb bie englifchen 
äotnane waren ihr Gntjürfen. 91ud) granjöftfd) batten fie 
gelernt, unb mit ment follten tie es fpredhen, wenn nicht mit 
ben jungen Slbcligcu, bie aus IßariS jurüdfainen? „31llc 
6‘legants unb junge ©efehrten, fchrcibt ©dileiermadjer 1798 
an feilte Scbrocftern, rocldhe gute ©efeflfehaft fudien, ohne fid) 
ju großen 3roang anjuthun, taffen fich in biefe großen jiö 
bt|d)cn Käufer cinführcn, wo man alle älänner »on Salcnt 
aufnimmt". 

Unter biefen jübifdhen ©alons seiihnetc fiih burch feinen 
.'upuS unb feine ©legans ber bes Vanquier 6ot)cn aus; 
man fpieltc fransöfifdjeo Shcater, unb bie in ber fran»öfi= 
)d)en ilittcratur eine ©teile einnehmenbe grau ». ©enlis 
machte fich bort einen äanten als ©chaufpiclerin. „Was rooat 

/ Tagte bie geittrcicf)e 5ran5ö|in ju ben 2?eiüunberern 
lPrcö. Scannten Talents, ,,id) tjabc ja mein ganjeö Seben 
.Hontobie gcfpielt". — Tod) mar cö bas ^aus bes ©ebeinu 
rats ßpbr aim, rao bie ablijjen Dffijiere unb bie (Belehrten 
|id) am Itebjten nerfammelten. ßincr ber Ijäufigften Sefudier, 
jener i?eud)ienriug — ber ^3atcr »rep ©ötbe’e, ber il)tn unb 
feiner mpfteriöfen fiaffette eine (Stelle in „Tid;tuna unb 
fbabrljeit" (33nd) XIII) mibmete — unb ber bie Tochter 
bes alten Israeliten gerne geheiratet hdtte. 2llö bies fe^b 
fddug, ging ber beutle (iagliofiro, TOpftifer, Gl)arlatan unb 
Abenteurer jugleid), nad) ^iariö, begleitet non einer anbern 
Israelitin, grdulein 23ielefelb, bie iljm unb fid) felbft, burch 
eine feltfame 2lbmed;felung jmifcheu Siebe unb £ab, eine 
lange $ÖUe bereitete. Abele doljen, oon Scud;fenring befreit, 
heiratete furj barauf einen uornehnien preubifchen Abligen. 

Sie mar nicht bie einzige ihrer ©lauben^genoffinnen, bie 
eine glänäenbe fieirat inad)tc unb mürbe halb oerbunfclt 
b^rd) bie beiben Töchter bes »anquier Pieper, beffen ^auö 
an Reichtum unb ^röl)lid)teit mit bein (Sohcn’6 unb (Sphraim’ö 
metteiferte, »eiben Töchtern, fdjön, liebenömürbig, unter' 
rid)tet, mar oon früher ^ugeub eifrig ber ipof gemadjt morben; 
Sefutig unb färben folleit es ueriudjt höben, ber älteren, 
>^ara (geboren 1760), ju gefallen; ©öthe fanb fie reijenb, 
obglcid; böfe jungen ihr nadjfagteu, baß fie menig CBcift be= 
fiße, unb (taub in lebhaftem »riefmcdpel mit ihr; Jvrau 
o. ©enlis betete |te an unb ber alte Jviirft i?igne, biefer 
Tppuö eines philofophifdjeu (Sbelmaitnes bes 18. ^ahrhunberts, 
mar rein in fie oerliebt. Aad) einer fnr$en, fchr furjen 
.Houoeutionshcirat lieb lid) Sara taufen, fehrte mieber jum 
Subentum jurüd; heiratete julcfct ^errn o. ©rottniß, einen 
lieolänbifd;en Gbclmamt, unb halb bilbete ihr £aus eines ber 
glänjenbften in »erlin. »on gutem, ja oortrefflichem öevjen, 
befa§ fie eine fel;r heroorftcdienbc, obgteid; unfchulbige fto^ 
fetterie, unb nad) bem 3eil0niffe Nabels (oon »arnbagen) 
eine faft bis jur Narrheit ge|enbe Gitelfcit. 

(gortfe^ung folgt.) 

5^uiUcton. 
fine jübifdic Safe. 

fcumoresfe Don 2. A. 3W a r g u 11 e 8. 

(govtfc&uug). 
Um biefelhc 3fit/ >»o uiifcre <£rjät>lung angclangt ift, 

taudhte in -Hußlanb am .öimmel ber diinirgifdjen Welt ein 
großer Stern auf unb machte »iel »on fich reben. Cs mar 
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ber Stame fRifofat) Spirogoff, erfter Chirurg in SRosfau unb 
naßmaliger ©rofeffor in St. ©etersburg. ©ie 3e^lin9cn 
brad;ten jn ißren Spotten (angatmige Slrtifel über bie um 
glaublißftcn Operationen, bie er ausfößrte, unb festen mit 
ihren ©erißten alle Sßett in Crftaunen. ©Baren and) bie 
tl;m nad;ergäßltcn ©Bunbcr pm SSeif übertrieben, fo ncr= 
biente feine außerorbentliße ©efßicfltßfeit auf biefem nod; 
fo neuen ©ebiete inirfliß alles £ob, unb man hatte es hier 
in ber ©ßat mit eine: phänomenaten Grfcheinung gu tßun. 
tpirogoff gaft üt_ Stußlanb ats ber größte Stnatom feiner $eit 
unb als ber Crfinber einer neuen SRetßobe, mittels roeld;er 
er jebeS ©efeft bes menfßltßcn ÄörperS: 4pnbe, $üße unb 
auch ^fen fünftliß erfeßen fonnte. ©er Stuf biefes großen 
Chirurgen fam auß gu Ohren ©an ßößansfis, unb er faß 
barin einen ©Binf bes Sßicffals, bei bem genialen Operateur 
in feiner ©ebrängnis §ilfe gu fud;en. Cs fiel mie ein 
plößlißer Sißtftraßl in fein betrübtes ©emflt unb geigte ißm 
ben 2Beg, ben er einfßlagen mußte, um fiß oon feinem Seib 
für immer gu befreien. Cr folgerte recht logifß, baß es für 
einen ©irogoff, bem es nortrefflid; gelang, gang neue Stofen 
ßergufteflen, ein Seichtes fein müßte, eine oot'hanbene unb 
fogar ftarf entroicfclte Siafe ein roenig umäumobcln. ©er 
~>unfß, bet ber ©ater bes ©cbanfettS ift, leitete ißn auf 
biete .jbee unb roiegte ißn in ber Hoffnung eines glüdlidjen 
Juoganges.^ .Sein Cntfßluß ftanb baßer and) feft: ßier 
rooute er ein für allemal fein Jgetl uerfußen, unb er fßreefte 
nur noß nor ben bebeutenben ßoften gurüd, bie bie racite 
Jietfe naß SRosfau erforberte. Citt polnifßer Sßlaßgig 

,er re'cf) ober auß arm ift, eben nießt mie ber erfte 
Ä *lmamt rcifen; cr ©ftrapoft ober ©aßn erfter 
«laße neßmen unb mit bem ©elbe überall um fidj merfeu. 
©a fam ißm aber ein an [iß ungliidlißer Zufall unerroartet 
p ptlfe. Cm reicßer Äniaj (gürft) in ©Bolßpnien, beffen 
uut nur ettte ©agereife uon bem feinigen entfernt lag, mar 
auf ber ©agb burdß einen Sturg oom ©ferbe uerunglüdt, 
unb e§ ßieß, baß ©irogoff gu ißm berufen mürbe, ©as mar 
ja bie befte ©elegenßeit, auf billige ©Seife gu biefem SRanne 
p gelangen unb bie burftc er fiß nißt cntfßlüpfen loffeu. 

Cä ?bcr taiI(b ban,m 5lt Hnm, jebes Sluffeßcn p 
uermeiben, unb er forfeßte baßer im ftitten naeß, um p er* 
£"/■ “u.^icßeni ©age ber große Cßirurge in jenem Orte 
irfn.m ? t acö 9^ton9 ißm aber nießt, beim man 

, m r^.urlltonßofe abtißtliß ein ©eßeimnis baraus p 
madfen, maßrfßemltß, bamit man es nerßinbere, baß ©iroqoff, 

uoraueilte, non aller ©Belt überlaufen 
£ ftC;„ ^öl! fotonsft, überaus glüdlicß über bie SJtöglißfeit, 
L ! fl,f- Cm ^lc |u «“«N, f)>dt es unter allen Um* 
K™ auf ber Stelle naß 1. aufgm 
S Ä l^mnftber 9iat)- bc§ ^ofcS einpquartiercn, um 

, ' ur l bcm- ^0,ten äu lein' f°balb ber erfeßnte ©efueß 
LZf™' 'ct« re«enber Cngel, eintreffen mürbe, ©aß 

£ P» Lh nem »?an 'Roc!nnöfi cinc Ausnahme maeßen unb 
1 Snfl Utlf9C1I)a:)Vcn unib/ ^aran i®ctfclte cr nid^t. Mo: 
gebadft, getßan, unb eines fdßönen Borgens, faum baß ber 
©ag p grauen begann, mürbe ber befte „©arantaS" unb 
b.e feungften Söffe auo bem Statte gepgen unb, baut einiger 
feßr ftafttgen gt.ge, bie Stepanfo, ber Äutfcßcr, aus elfter 
großen SdmapSflajcße tßat, ging es mit rafenber Sdincttigfeit 
na«ß X., bas noch in berfelben ©aeßt erreidft mürbe, 
©tefer >^.rt, etn ridßtiges ruffifcßeS 9ieft, befaß meßrere 
fcßmußige, für ©auern unb ©olf beftimmte, Cinteßrßdufer, 

unb nur ein einziges, non einem Quben geßaltcn, ßatte ein 
gemiffeS norneßmeo 2luS)cßcn, meldjeS beim aud) non ben 
dieifenbeu ber befferen Älaffe beuußt mürbe. Natürlich ge= 
badftc ©an Äocßancdi, in biefem fein Slbfteigequartier 311 
neßmen. ©ie ffaßrt ging uortrefflidß nonftatten, nad; tanger 
$eit füßlte fid; unfer ipelb mieber in guter Saune, roaS fieß 
311111 ©eil aud; bauou ßerfeßrieb, baß man auf ber Steife, 
mie übließ, nor nieten SBirtSßäufern fbalt ntaeßte, unb £>err 
unb Äned;t überall ben ausgefeßenften ©etränfen nad; ©ebüßr 
bie Cßre erroiefen. SBäßrenb bes StüttelnS unb SdpttelnS 
auf ben ungeebneten, holprigen SBegen, tarn ©au ÄofßanSfi 
aud; auf einen guten Cinfatt, uon bem er fid; einen föftlicßen 
Spaß nerfpraeß. SBie jeber polnifd;e Cbetmann, ber niel 
©erfeßr mit $uben ßat, mar er in ißren Sitten unb @e= 
breiueßen reißt bemanbert unb liebte es jumeiten ißre Sprad;e, 
bie er nöllig beßerrfßte, naß3uaßtnen. Spielen mir einmal 
ben fpracl; er 311 fieß, nod; ßabe icß ja leiber. meine 
unglücflid;e ©ßrjfiognomie, fo motten mir beim probieren, mie' 
mir uns in biefer Stolle auSneßmen merben. Si'er ineiß, mie 
lange es mir beftimmt ift, in biefem laiigroeiligen Stefte, in 
beut icß niemanb fenne, gu3ubringen unb bie 2luSfißten auf 
ein förmlißeS Cinfieblerleben, oßne ©ßarao, ober fonftigeS 
jeu, finb maßrtiß nidßt feßr uerlodenb. ©ietteißt bringt mir 
biefc ©erftettung im .^aufe eines gilben einen angeneßmen 
3eitucrtreib. Unb Äoßansfi bcfßloß, fiß ben Stauten 
SJteperomics beisulegen unb fid; als jübifßer Äaufntaun aus 
SBarfßau bei feinem Jßirte cingufüßren. Cr fpann ben fßönen 
©lan in feinem ©eßirn nod; mciter aus unb (aßte über 
feinen eignen brottigen Cinfatt fo ßett auf, baß Stepanfo, 
ber Seibfutfßer, fiß non feinem Siße utumaubte uub ißn net; 
munbert anfab. — 

©olle uirjeßu ©agc finb nerfloffeit, feitbem unfer £iclb 
in befter Stimmung in X. eintraf. Cr ßatte j'id; rißtig 
im „Söarfßauer .öof" — biefen Stamen füßrte bas ermäßnte 
CinfeßrßauS — einquartiert unb bem Söirtc, Steb SJtorbaßaj 
Qurborg, in feiner angenommenen Stolle norgeftettt. ©ic 
©erftettung gelang ißm meifterßaft unb gemäßrtc ißm bie 
©enugtßuung, fiß uon feinem ©aftgeber oßne Slrgmoßn als 
©laußensgenoffen betrachtet 3U feßen. Cr maßte fiß fein 
©emiffen baraus, ßarinlofe Seute ßinterS Slßt 3U füßren unb 
freute fiß auf beit gelungenen Streiß, beit cr auSgeßecft unb 
auf bie mutmaßlichen ©egegniffe, bie fiß baran fnitpfen 
mürben, bie er fpeiter, geßorig aufgepißt, 31t §aufe bei einer 
fßäumenbeß ©omle 311111 ©eften 311 geben gehaßte. Cin ge= 
tuugener Äerl, eilt famofer Spaßnogel, biefer Äoßattsfi;! 
ßörte er fßon im ©eifte bie gan3e ©ifßrunbe, alle bie skis 
uub ckis mie aus einem SJtunbe auSrufen. — Unterbeffen 
erfunbigte er _fiß täglid; im Sdjloffe, mie es mit bent ©e= 
fuße t©irogoff’s fteße. SBcr aber fobalb nißt fam, mar 
biefer. Cs geßt mit bem SReffias mie mit allem, mas man 
ßerbeimünfßt, es läßt immer auf fiß inarten. 3it3inifßen 
uerfußte cr, nun bie 3l'it nißliß ausgufütten, als rißtiger 
©011 3üan mit einer ßübfßen Äaiumerjofe bes Slitia; eine 
Stebelei angufnüpfen, bie jeboß feinen Crfolg ßatte unb feiner 
Citelfeit einen fleineit Sßlag nerfeßte. ©arüber tröftete er 
fiß aber jeßt leißter; fonnte boß nod; immer feine Stofe 
für bie Stieberinge nerantinortliß gemaßt merben, unb biefem 
Hebel fottte ja ßößft maßrfßeinlid; halb abgeßolfen merben. 

©effere Stusfißten auf ein galantes Slbenteucr fßienen 
fid; ißm aber im ©aftßofe felber, 100 cr einen ßiagnet non 
uod; größerer Slngicßungsfraft entbedtc, 3U eröffnen. Steb 
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ÜDiorbadtaj Qurbotg belaß eine reijenbe Xocßter mit fcßönen, 
bunticn Slugen unb flaffifcßen 3>*9cn — "ad) biefer roarf er 
alle feine fließe aus. 3)Zirjam ßteß bas lieblicße @ejd)öpf, 
bic jeßt ber ©egenftaub feiner gliißenbften ©dßroärmerci rourbc, 
unb bie er nun, fo oft es anging, in ein ©efprädß biitein- 
jog unb an fieß ju feffeln fucfjte. Sas aßnungslofc, um 
fcßulbige 'Diäbdjen fab nid)to Slrges barin, mit bent ©afte, 
ber ein anftänbiger Kaufmann ju fein f<f)icn unb oieierlei 
ju crjäßlcn mußte, ju plaubcrn. (Sr beroegte ficb anfangs 
ganj in ben ©renjen beS 2lnftanbcS, unb ba fie, inäßrcitb 
er mit ißt fpradß, jumcift mit einer 3trbcit beschäftigt mar, 
entgingen ißr bie järtlidieti sölicfc, bie er il;r babei jumarf. 
fDiirjam mar, roie er gefprädjsrocife erfußr, bereits oerlobt, 
fie mar bie braut eines füiostauer Kaufmannes, mit bent 
fie in einigen SDionaten ihre jjodjjeit feiern foütc. Baratt 
fehrtc ftdh aber ber eble Kocßansfi rnenig, ber ftets blinb 
feiner Seibenfcßaft, niemals aber ber ©titnme beS ©emiffens 
folgte. 

(Bortfeßung folgt.) 

JUnoniirr in MM- 
2luf feinen 3üßen burdj bie Oftorgenlanbe 
Main SUejanber aud) mit feinem £>ecr, 
Xem fieggemohnteu nadi beS 3orbcmS Straube. 
Xa 3ogcit mit ©efdjenfen reid) unb ferner, 
Subäa« SBölfcr eilig ihm entgegen, 
XcB föubm erfcboüen über £anb unb 2)teer. 
Xocb toollt er fid) sunt gricben nur betuegen, 
2Benn fie fein S3ilb im Xenipel aufgeftellt, 
$or biefem betenb auf bie Mitte fid) legen, 
2Bie fie cS traten oor bem £ernt ber 2Bclt; 
„2Bo nidjt, — fo fpridjt er, — null id) febneü ^erfrören 
Xen beifgen Xcntpcl unb toaS er enthält 
XaS gait^e 2anb sur Sßüftenei ocrbecren, 
SBentt unerfüllt 3br laffet mein ©ebot!" 
Xa naben il)m bie ^riefter: „„Unfre ßefjren, 
O grofser Mönig, fiinben uns ben lob, 
2Bcmt mir 311 einem aitbern (Sötte fielen 
3n unfrer grenbe mic in unfrer 9lot."" 
„2Boran beim fonft ifjr Störrigen, foll id) febeit, 
XaB ihr als eilten £>errfd)er mich oerebrt?!" 
iRuft 2lleyanber, unb bic Firmen freien 
^öon feinen 3flrncSblicfcn gan3 üerftört: 
80 fotl ein frembeS 58ilb ben Xempel febänben 
Xe* @otte§, ber ben Leitern fid) bcmäbrt? — 
Unb 31t ben 2(eltftcn ihres Golfes menbeit 
Xie greifen Sßrieftcr fid) beratenb bin, 
Cb ftc in Onle mobl ein Mittel fänben, 
3u beugen 2lIefanberS barten 8inn. — 
23alb febren fie 311m 9Jiäd)tigften ber terbe: 
,,„2BaS bringt Xir unfer teienb für ©emiitn? 
2BaS frommt eS Xir, menn 3ubaS fleine £erbc 
Xu, ©roj$cr, niebertrittft in tiefen 8taubV 
Xaß 3um ©cfpött fie bei ben Golfern merbc. 
C, gieb uns ber Skrsmciflnng nidjt 311m föaub! 
termirb bir noch 3u Xeineit 2iegesfräu3en 
Xe* beil’gen Cel3mcigS immer grüne« £aub! — 
Xeiu 2Mlb barf uid)t in uitferm Xcmpel gläu3eu, 

2Bo mir befebmoren unfrei ©otteS &unb, 
2Bo mir ber Opfer beiUßeS 33Iut freben3cn —, 
Xod) geben mir burd) anbre 3*Kben funb, 
Xafj mir als groben Mönig Xtcb oerebren, 
Xafe gricben nnS ertönt’ aus Xeinem sIRunb: 
Xie Mnaben, fo bie grauen uns gebären, 
Xie jefct mit febmangrent fieib gefegnet finb, 
6ie follen nur auf X einen tarnen böten, 
Unb 211 e 1 a n b e r bei&e jebeS Minb. 
XaS febmören mir! — Xanit lebt Xein 5Ram’ auf immer, 
(Setragen bureb 2leoncn mie im 2Binb, 
3u unfren fpätften tenfeln, bis in Xrüntmer 
Xie 2Belt unb ihre 8onne einft serftäubt; 
Unb emig neu glän3t Xeitter Xbaten ©ebimmer 
2Benn mau ben bauten 2H e j a n b e r fdjrcibtr"- 
Xa lädjelt ihnen 3U mit ©öttermilbe 
Xcr grofec S>elb unb fpridjt: c t n Üiame b l e i b t! 
Xocb tbut alfo; bann braucht oor meinem 23ilbe 
3br nicht 3U fielen. sJlur haltet 8cbmur unb 2Bort!" 
ter fpracb’S, Perlaffenb gSraelS (Sefilbe, 
Unb 30g 3U neuen liegen raftloS fort. 

L. K. 

Per iukntunn. 
Sie „'Jiorbßäufer Bettung" fehreiht: SBei ©elegenßett ber 

33cfid)tigung oon ju einem ©diulneubau geeigneten bläßen 
in unferer ©tabt ifi, roie befannt, aud) ber -Käßmciiplaß in 
gragc gefommen unb babei erörtert roorben, baß berfelbe 
öurd) 3lbbrcd)ung bcs B"benturmS unb ber oon ißm auS= 
laufenben iDiauer fid) recht mobl nod) beträchtlich oergrößern 
laffen roerbe. ®ieS ßat bas allgemeine Bntereffe auf biefe, 
oielen ganj unbefannte ©egenb unferer ©tabt gelenft, unb 
roir geben über bie Dertlid&feit beSßalb folgcnbe SKitteilungen. 
1356 roirb jutn erften male „bas alte Bu^enf)au§ 'n ^er 
^iitergaffe" ermähnt. 2)er Bubenfriebßof befanb fid) batnals 
auf bem Jiäßmcn, unb jroar roaßrfdjeinlid) in ber @dc beim 
jeßigen Bubenturme, ^iet roirb alfo aueß bie befannte '13er: 
brennung ber ßiefigen Buben im Baßte 1349 oor fidß ge¬ 
gangen fein, ^er 'Jiäßmenplaß ßieß bantals höfeberg. 2luf 
einem Seile beS IJSlaßeS roaren bereits 1456 aud) fHaßnten 
jum Sroduen beS Sucßs aufgeftettt, unb jroar auf ber ©eite 
na<ß bem Sud)madßcrgilbeßaufe, roclbßeS an ber jeßigen 
Brauenberger ©tiege lag. Saber ber 'Käme „Sucßräßmcn" 
unb fpäter furjroeg „fWäßmcn." Sie jrocitc (äußere) otabt= 
itiaucr jroifcöcn bent unteren 5Hciutenthore unb bet ütouer, 
roelcße oon bem Sßorturme an ber Brauenberger Stiege 
ßinitberlief, feßeint roeit älter, als ber an ißr gelegene Buben: 
turnt, beffen (Srbauung man etroa in bas 3aßr l“*” ju 
feßen ßat. Sie an ißttt cingemaucrten oier jübifdßen ©rab: 
fteitte finb älter, unb alfo tooßl bem bortigen Bubenfnebßotc 
entnommen unb in bas «Diauerroerf beS SurmeS emgefeßt. 
©ic flammen aus ben Büßten 1416—1438, unb finb tooßl 
bie älteften jttbifeßen ©rabfteine im ganjen mittleren Seutfeß: 
lanb. Sie Bnfdßriften lauten in Ucberfeßung: 1. (Bult 141b) 
„Siefen ©tein, rocldjen icß gefeßt ßabe als ein Senttnal, 
totirbe errietet ju bem Raupte beS $errn BoKPß/ bcs ©oßnes 
beS ©errn ©alonto, bcs hier begrabenen, am 1. Sage, bem 
17. bcs fDionats Satnus, bes Baßrco 176 nacß bcr oaßlun9 
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beS fed^ften 3aufenbS. ©S fei feine Seele eitigebunben im 
Vuclje bes SebenS." 2. (3an. 1425). „&tcr ift bcigefcßt 
bie ehrbare $rau, $rau $reube, Tochter beS <ßerrn Abral;am, 
bes ipriefterS, ructcfje begraben mürbe am 3. f£age, fieben 
3age im Vtonat 3ebeth bes Jahres 185 nad; ber 3ählung 
im fedfjften 3nufenb. ©s fei ihre ©eele" u. f. m. 3. (Auguft 
1438). „jQier ift beigefegt ber ehrbare üüanit, £>err ®pl;raim, 
©ohn beS |>errn ätbral;am, mit feinen brei 3rod;tern, eine 
an feiner ©eite, unb jroei ju feinen ^iißen, am 2. 35age bes 
dteumonbs Ab, bes Jahres 199 nadh ber 3ählung tat fccgften 
35äufenb. ©s fei ihre Seele" u. f. ro. 4. (Januar 1439). 
„liefen ©tein habe ibh gefegt als 3>enfmal bent 9Aanne, 
bem Vater, meinem ©rjieher, $errn ©alomo, ©ohne beS 
£>ertn 3faaf, gefegneten AnbcntenS, melier hier begraben ift 
am 1. £age, bem oierunbäroanäigften £age bes 9J?onats 
^ebeth unb bes Wahres 5199 nad; ber 3ähtung bes fechften 
3aufenb. ©S fei feine Seele" u. f. ro. 3m ^>fat>re 1546 
rourbe cs ben 3uben oom 9tate untcrfagt, noch roeitcr hier 
ju beerbigen, unb 1558 rourbe ber gefamte iplaß ben Zufy 
madhern für ihre gioecle jn spac^; gegeben. 35er Subenturm 
roar, roie noch heute ju erfehen, ganj befonbers feft. 1484 
roirb er ber „3roinger am 3ubenfird;l;ofc" genannt, ©eine 
Vefäfcung für ben Kriegsfall fdf)roanfte jroifdjen 4 unb 7 fOtann. 
35ie 9IuSrüftung beftanb ans einer eifernen ©teinbüchfe mit 
brei Kammern, einer fupfernen ©teitibüd;fc, einer Barras: 
büdhfe foroie 3 Igadenbüchfen. Qm 3al)re 1540 hatte ber 
Subenturm 2 ©teim unb 6 iQadenbüd;fen, bie oon 6 -Kann 
bebient rourben. 3)er 9tähmen mit feinen Umgebungen ift 
alfo ein in unferer ©tabtgefchidhte ganj befonbers l;eruor= 
rageitber Quillt. 

23)od;en = Cf?rontF. 

«iitgcclidjc «e^ältniffc. 

_ *fr. 3>ie antifemitifd;en Vabaugefellen im nicbcröftcv= 
retd)ifd;cn Skutbtag haben neulich lieber bie iiblid;en 
©fanbalfsenen aufgeführt. Anläßlich bes Antrages gegen bie 
Erhöhung ber Verpflegungsgebühr in ben SBiener Spitälern 
fagte ber Stntifemit ©regorig u. a.: „3Bir hoffen, baff cin= 
mal bie Qubengüter oon ©taatsroegen eingejogen werben. 
2)ie SBiener Unioerfität ift heute ein an einem liothnagel l;äm 
genbeö Alaufdjotcum." (Alter „aS5ig!" 9teb.) 35er Veftor 
ber 2öiener Unioerfität, fkofeffor Mütter, ein fatljolifc^cr 
^rieftet', wies bie Angriffe bes Vorredners auf bie Unioer= 
fität foroie bie antifemitifchen Ausladungen fehr fdiarf juriid 
unb berief fi«f) auf bas Urteil 3)anteS unb bes 3ri;oma§ oon 
3lquino über bie 3uben. SBenn er au^ als Scl;rcr ©pinosa 
betämpfe, fo neige er fid) bod; oor biefetn großen ©eifte unb 
biefem eblen 9)tcnfd;en. 35cn ©tathematifer Qacobi fönne 
man nid;t aus ber ©efdjichte ber SBiffeufchaft ftreidien, bloS 
weil er $ube fei 3)ie Antifemiten begleiteten bie 9tebc mit 
höhnifdhen 3urufen, ©dhnetber rief: „35er roirb ©hrenrabbiner" 
Sueger erroiberte, ber ffteftor fließe bie Augen oor ben 3m 
(tanben an ber SBiener Unioerfität; an ber mebijinif^cu 3m 
fultät feien über bie Hälfte ber ©tubenten $uben, unb es 

l;errfd)e ein Ktiquenroefen, baß ©l;riften gar nicht auffommen 
tonnen. 3JiüUer: „Veroeifen Sie es!" Sueger: „traurig, 
wenn ein Stettor ftd) sunt Verteibigcr bcS QubentuntS auf: 
wirft unb ein fatbolifcljer fßriefter ben SöeifaU ber 3ubenlibe= 
ralen fudit!" 35ie 9lntifemiten brachen in einen Scifatts-- 
fturm aus, in ben aud; bie ©allerien cinftimmten. ®cr £anb= 
inarfcfjall rief ben Ülntifemiten ju: „Benehmen ©ie fid) an: 
ftänbig !" worauf langanhaltenber Tumult folgte. S)tan hörte 
Pfuirufe unb ©d;impfroorte. ©dhtießlid; erhielt Sueger einen 
DrbnungSuf. 

*g. 2Cudttmnbcfmtg au3 ÜHufjlaitb. 3luS ÜBilna roirb 
uns getrieben: ®ie 2luSroanberung oon 3ubcn aus ben 
litthauifi^en ©ouoeruements bauert unaufl;altfam fort. ®ie= 
felben retrutieren fich faft ausfdhließlich aus ben ärmeren 
Klaffen unb gehen, oon bem Konnte bes S3arons tgirfd; un= 
terftügt, nach Argentinien. 35er tBaron hat in biefem Saitbe 
einen Ingenieur namens Sapin angeftellt, ber jugleid; ein 
tüchtiger Sanbroirt ift unb fid; mit ber Drganifation jiibifcijer 
Kolonien unb ber Unterrocifuug ber eingeroanberten $uben 
in ber Sanbrotrtfchaft befaffen foll. 3)erfelbc bezieht oon bem 
Saron ^irfd; ein 3ahreSgel;alt oon 25.000 Francs. 3n 
biefen 3'agen finb ungefähr 120 jübifd;e gantilien aus bem 
©ouoernement ©robno über Stbau an 93orb gegangen, um 
jenfeits bes Djeans ihr ©lüd ju fudhen. 3nt April füllen 
fich jahlreiche Partien auf ben 3Beg nach Amerita begeben. 

* 3)aS Drgan bes rufftfe^ett KriegSminifteriumS „9tußfi 
3noalib", hat oor turjent bas enbgiltige Ergebnis ber am 
30. September 1894 gefcgloffenert dtetrutierungS: Arbeiten 
publiziert. sUtan erfieht baraus, baß oon 734 342 jungen 
Seuten, welche für bie Affentierung ausgeloft waren, fid; 
573935 ©haften, 40 994 3uöcn, 24113 SOtuhamebaner 
unb 1 047 Reiben beßnbett. 3)re 3ah^ öer ausgehobenen 
9tetruten betrug 257 674, barunter 16 216 Quben. Sei ber 
Aufrufung fehlten 750 ©Triften, 2 894 Quben, 588 
9)tuhamcbaner unb 94 Reiben. 35ic 3ahf öer aus irgenb 
einem gefeßlichen ©runbe ooin 3)ienft befreiten 9tetruten be: 
trägt 8,5 pßt. für bie Reiben, 5,7 p©t. für bie 50tul;ainebaner, 
3,6 pßt. für bie Gt;riften. Unter ^inioeis auf biefe 3iffern 
ftimmen nun bie Antifemiten ihr altes Sieb an, baß bie 
Sahen fich atit allen Acitteln oont 9Jtilitärbienft frei ju 
ntad;en fudhen. aBeitit man inbeffen obige 3ah^n näher 
unterfud;t, finbet man: 1. baß bas Verhältnis ber jur SRe= 
frutierung einberufenen 3uben 2,58 pßt. ber gefamten ©im 
berufenen beträgt, wogegen bie Suben faum 4 pGt. ber ©e: 
famtbeoölterung beS SteidheS ausmachen; 2. baß bie 3a£)l ber 
inforporierten 6,3 pGt. beträgt, anftatt 4 p©t.; 3. baß bie 
3al;l berjentgen Quben, benett ber tDülitärbicnft erlaffen 
roirb, eine geringere ift, als bei ben 9telrutcn anberer Kom 
feffionen. 3)ics bürfte wohl in ben Augen jebes Unbefangenen 
eine ausreid)enbe Antwort auf bie gegen unfere ©laubenS: 
genoffen erhobenen Vorwürfe fein. Qttbcffen j,a§ 
enorme VerhätniS ber beim Appell fchlenbcn jiibifdheit 
Sünglingc (2 894 bei einer ©efamtäal;l oon 4 326) immer: 
hin auffallenb, aber bie ©rflärung ift fdhon hunbertntal ge= 
geben worben: jene angeblidhen „Defizite" finb tl;atfädhlidh 
f ifti oc, b. I;- in aSirflichfeit gar nicht oorl;anben, fottber burch 
bie leichtfertige Rührung ber jübifd;cn VtatrifeUSiften ent: 
ftanben, in benen Seute figurierten, roeld;e längft geftorben, 
oeräogen ober ausgeroanbert finb, aber trofcbem in ben Siften 
ftegtn blieben, ©s wäre bartmt an ber 3eit, bie früher 
oergebens unternommenen Verfuge roieber auf$unel;mcn, auf 
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eine burchgrcifenbc «Säuberung bet- «DtatrifcHiftcn, mctdic fo 
leichtfertig geführt mürben, $u bringen. Es ift eine 'Pflicht 
Der Selbfterbaltung, für bic ruffifdjc ^ubenlieit, euentuell ju= 
ftänbigen Ortes bic i'iittel jur Verfügung ju ftellcn, unb 
berjenige, ber bic ^niatiue Ijicrju ergreift, fann ber freubigen 
«Diitroirfung meitefter .streife fidjer feilt. 

*m. „Unb braut ber Bintcr noch fo fehr, — es muf bod) 
Aiühliiig merben!" . . . Orot. bco geifernben Eifers, mit 
bem not furjem nod) and) bcutfdf»= antifemitifdje Blatter über 
bie uott ruffifdieu jubelt jur Erleichterung ihrer fdirecflidjen 
Vage gefdielienen Schritte gethan unb roelche tion ben crftcren 
als „Kafcbucfelu" hingeftellt mürben, fdjeint im Sanbe bes 
3aren mit bem jungen .«berrfdicr Dtifolaus II. eine Benbung 
jum befferen für bie armen ruffifdieu WlaubenSgenoffcn ein- 
getreten ju fein bejm. eintreten ju mollen. 3Jtel)r nod) als 
bie verfügte Siftieruug ber befannten, boshaft erbachten unb 
eben fo gelianbhabten Stusmeifungsorbre für alle ber ©renje 
naher alb fünfjig Berft lebenben juben fpriebt hierfür bie 
iihatfadie, baf enblid) and) einmal roteber ein antifcmitifhcS 
ruffifdies nUatt, ber „@ra()banin", eine aUerbings nur ein* 
fettig befdnänfte Kunbgcbung ju ©unften ber gilben vcr= 
öffeutlicht, iubem es einen „ÜBilitär" ben 9tufen fdjilbern 
lagt, ben bie ruffifdieu 3ubcn fpcjiell bem Militär bringen. 
Oie 0nippen feien froh, baf es jubelt gäbe, baf fie oon 
ben [enteren alles billiger unb milliger erhielten, als beifpictS= 
mcife von ben polen. Oer 2lutor fdilieft feine 2lusfüljrungen 
mit folgenber Pcmcrfung: 

„Es fonimt 5. 2?. ein Cfiijicr in ben fylecten, um irgeub etmaS 
3» taufen; er nxnbct fid) au irgenb einen 3uben unb erhält oon bem= 
fclbeii allerlei 2Barcn auf '.Borg; ber Silbe ftef»t ihn put erften 2»al, 
fein Otegiment liegt uieUcicbt 5 -0 SBerft Weit im Säger, unb bennoct) 
verlangt ber Subc nichts Schriftliches, fragt itidit einmal nach bem 
Familiennamen — mie id) es felbft erlebt habe. 

SSuberS fei ber iJJoIe, ber feinen Srebit giebt — mie ber 2lutor 
felbft erfahren hat, als er ein erljanbelteS, bod) nod) nicht bezahltes 
Pfcrb befteigen mollte unb ber SSerfäufer fein quod non fpradj." 

Oer „St. Petersburg £crolb", beut mir biefe Dtotij ent= 
nehmen, bemerft baju, baf bas jmifdien ^uben unb «Militär 
bcftchenbe Pcrbältuis faft ibcal erfdieine unb bemängelt bie 
2lnfid)t bes 2lutorS, roelche es non bem Einfluffe ber ^uben 
auf bie örtliche Peoölferung «usfpridtt. — — 

Bir müffen cs uns verjagen; auf bie dtotij mciter eiiu 
jugeben, glauben jebod) in bem Umftanbe, baf; hervorragenbe 
ruffifdie Plätter bie 3eit für gefonrmen erachten, aud) einmal 

es fdhou. 

(üJemcttt&e, St)tt(»gofU* uwb Sdjulc. 

* berliner 9iari)rirf)tcn. Oie Sifunn^ber fRepräfetu 
tonten am Sonntag erhielt ihre befonbere Signatur burch 
ben Umftanb, baf. ’ fie bie erfte bcS laufenben bürgerlichen 
Jahres mar, in welcher ftatutengcmäf bie Äonftituierung bcS 
Püreauo ftattfinbcu muf. Oie infolge beffen uorgenommene 
Pia hl hatte bas Ergebnis, baf ber erfte Porfifccnbe, Ocrr 
jpermann Panbsberger, faft einftimmig micbergcmählt 
mürbe, bem als jweiter £err Or. Oittin fich jugefeüte. 

Oas 2tmt bcS erften Schriftführers übernahm &crr Sanitäts. 
rat Or. «Dt arcufe, baSjcnigc als jroeitcr fterr 2eidjten = 
tritt. Mach ber Etlebigung bes 2öahlgefd)äfts gelangte 
junädjft ein Schreiben bes «Rabbiners Or. Ungcrlcibcr jur 
Pcrlefung, in welchem berfclbc ber Perjammlung für bic 
ihm geiegentlid) feines 25 jährigen OienftjubiläumS er- 
miefetic EhrcmKunbgcbungen feinen Oanf ausfpricht. Oie 
bann folgcuben eigentlichen Pcrbanblungcn nahmen einen 
flotten Perlauf, erbrachten jebod) feine fragen von gröferer 
prinzipieller Pebeutuug. Oie nad) ben 2luSfübrungcn bes 
Porfifenben burd) 2lbiauf ber 3c'i eigentlich nicht mehr ju 
'Jied)t bcftchenbe 'pctitionS^Kommiffiou fanb ibren «Rcd)tsboben 
roieber, inbem ju ben bisherigen «Dtitglicbcrn berfelbcit, roelihe 
mit 2luSnabine eines &crrn, ber jum Porftanbe übergetreten, 
micbcrgcroät)lt mürbe, mährenb an Stelle beS 2luSgejd)iebenen 
£err Stabtrat Or. Steigert trat. Oie Äommiffion befteht 
Demnach aus ben Herren Sauitätsrat Or. PoaS, SanitätS* 
rat Or. Plumentfjal, ©. Söroenbcrg, Sanitätsrat 
Or. Äirftein unb Stabtrat Or. 'Beigert. 2tuch 
bem ginanjauSfdjuffe gehört ber letztgenannte £>err an neben 
ben Herren «Dtaurcrmeifter %rä n fe l, § c iIm an n, 2ouiS 
unb Seonharb Sad)S unb «Dtartin Simon. 2llS jd)önfte 
Porlagc ber Sifcung mürbe ber Perfanimtung ein Oeftament 
jur 2lnnal)me vorgelegt, in meld)em $err Souis 2lron unb 
beffen ©entahlin ber jübifd)en ©emcinbe ein Kapital von 
9K. 70,000 mit ber Piafgabc vererbt, baf bie 3infen bieieS 
nie angreifbaren Kapitals unheilbaren Krauten ber ©emeiube 
ju ©ute fommen füllen. Oie 2tunabme mürbe felbftverftänb; 
lieh genehmigt. 21 ti 2lusgabcn mürben beroiHigt 2)1. 150 
pro Duartal jur Leitung bes ©ottcSbicufteS an ben 
Bod)cntagen, foroie 'IR. 429 jur Pefchaffung neuer Pänfe 
in ber «präparanbenflaffc ber jiibifchen Sehrcrhilbungsanftalt. 
Oer Iefete ©egenftanb ber Oagesorbnung betraf bic Per* 
mietung ber «ßläfe in ber 2inbenfrafen=St)_nagogc, meldje 
baS erfreuliche fRefultat ergab, baf in biefem 3flhr£ 
«plus von «Dt. 1553, mithin eine Einnahme oon 2)t. 37,698 
erzielt roorben ift. ©elcgentlid) ber Pefpred)ung biefer po= 
fitioit mürbe angeregt, bic fyrauenfthe, nad) melchen ber 9tad)= 
frage nid)t genügt merben fonnte, nad) «Dtöglid)feit ju ver¬ 
mehren, mährenb ißerr Muf bemängelte, baf f^remben in 
biefer Spnagoge Stublfifcc ju ermäfigten greifen ciugeräumt 
morben feien. 9tad)bem ber Porfigenbe noch bemerft, baf 
im Schofe beS OlcfamtoorftanbeS bie fernere Permictung 
berartiger Sifc für bie fvolge als untunlich erachtet roorben 
fei, mürbe bie Sifung gefd)loffen. —r- 

— 2lm 13. b. «Dt. mittags 12 Uhr finbet im SifungS'- 
faale ber «Hepräfentantcn eine geftfifcung ju Ehren bes Por= 
ftanbovorfipenben .örn. 3ufijrat «Dt e per ftatt. 3U bieter 
Sifung finb befonbere Einlabungen au bie Herren gefanbt 
morben, bic ein Ehrenamt in ber ©emcinbe bcfleiben. 

— Oer „©emeinbebunb" verfanbte neulich «)tr. 39 feiner 
,,'Dtittcilungcn". Oiefelbeu bringen eine roieberholte 2luf 
forberung au bic ©emeibeoorftänbe um 2lngabcn über ben 
in uerfebiebenen ©emeinben bejüglid) ber an= unb absiehenben 
«Dtitglicbcr angcroanbten PcfteuerungSmobuS, ferner bic Sta= 
tuten ber .'öerrheimer: Stiftung, 'Dtitteilungcn über aufcr= 
orbentliche 3uuieitbungen, über bie Pibliotbef, roelche jeht 
5200 Pänbe umfaft, über bie Obätigfeit bes 2lusid)uffeS, 
einen Pevid)t über bas Porftchcrjubiläum bes ,'pcrrn MechtS= 
anroalt Schmann, Oresben, unb fchlieflich Mcfrologe. 
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— Die im 2tufblüt)en begriffene Beligionsfdjule, welche 
unter ber betoätirten Seitung bcS Scrrn 9tabbiners 
©ttenbogen unb bes SauptletnerS S- 9ktd)aclis in ber ©e= 
ntcinbcfd)ule, Sirtcnftrafje fich befinbet, giebt ein aufjcrorbentlicheS 
Zeugnis bafiir, baj) ber ©inn für baS Fbealc fid) im Qubentum 
ftetS rege ju erhalten weiß. Dirne irgenb einen pefuuiären Bor= 
teil roirEen bic genannten Herren an berfelben unb wirb mit 
ber größten ©croiffen£)aftigEeit gearbeitet. Der Seijrplan 
bafiert hauptfädjlid) auf bie Beibringung beS ^ebräifd)en, 
meines nun einmal bie uncrläfjlidje Bedingung eines |id) 
nertiefenben erjieljUdjen BeligionSunterridjtS bleibt, Bufscrbcm 
roirb ber Fugcnbgottesbienft alternierenb non ben Seijrern 
abgehalten, fo bafj aud) hierin ber ftctc Kontaft mit ben 
Kinbern ermatten ift. Der Unterricf)tsftoff ift fo oerteilt, bafj 
bie größte ©djülerjaljl mit ben l)auptfäd)lid)ften fjebräifdjcn 
©Triften bcS tjeiligen BudieS befannt gemad)t roirb unb 
bas ©ibbur, als bas ©djrocrerc, weil 9ieuljebräifd> in ber zweiten 
Bcihe ftehen fann. — Das Schwerere sulcht — baS Seichte 
Zucrft — ein &auptgrunbgefeh ber ^päbagogif, roirb baburd) 
eingefjaltcn. ©o roirb bie 9tetigionSfd)ute bei it»ren be= 
beutenben Seiftungen einen 2luffd)roung neunten, tue Id) er einen 
Bcroeis liefert, baf — roic bei ber ©ijanufiafeier l)eruor= 
gehoben roorben, baj) bie 2icE)tlcin immer juneijmen füllen 
— aud) ber alte ©prud) roieber ju ©l)ren Eotnmcn roirb: 
„Talmud Thora keneged kullom,“ „Die ©otteslefjrc gei)t 
über alles." —s. 

— ©iner ber rütjrigften Bereine unferer ©ettteinbe fdjeint 
ber <QuntanitätS;Bereine „Gewul tauw“ ju fein. Unter ber 
Seitung feines Borfifscnben, &errn ©uftau 2k i d) a e l i S, ent= 
roicEelt er fid) immer mel)r unb jäl)lt jej)t mehr benn 800 
2kitglicbcr. Der Berein l)at aud) feit Eurzetn fein eigenes 
3eitungSorgan, bas ben Ditcl bes BereinS führt unb nic^t 
oijne journatiftifdje ©eroanbtt)eit uoti einer BebaflionSEont; 
miffion geleitet roirb. Droh biefer „KonEurrenz" roüttfdien 
roir bem Bereine bas beftc ©ebeil)en. — Die ordentliche 
©eneraluerfantmlung besfelben finbet am 28. b. 2k. abenbs 
8 Ul)r in Dräfels yeftfälen (9teuc f|riebrid)ftr. 85) unb am 
6. Februar in Zelters geftfälen (KöpnicEerftrajje 96/97) bas 
erfte bicSjä£)rige 2Binter=Bergnügen zum beften ber SBitrocn; 
Unterftüfcungsfaffe ftatt. — ©in Utefcrat über Denbenz unb 

-©rfolg beS BereinS roäre uns fet>r roillfomtnen. 

* 2lu3 bc» £itterrttur=2$ercinett. Ftt Königsberg 
beging ber Berein am lebten ©onnabenb unter lebhafter Be¬ 
teiligung con 2kitgliebern unb ©äften fein inertes ©tiftungS; 
unb juglcid) ©tjanufafeft. Der Borfi^enbe, £>err ißrofeffor 
Dr. ©aatfd)üh, eröfftxete bas ^eft mit einer Ülnfpradje, 
roeld)e in ein Eßodj auf ben Berein ausflang. Igerr Babbiner 
Dr. Bamberg er toafte auf ben Borftanb, während anbere 
Bebner in ihren Drinfjprüdjen ber Begründer bes BereinS 2C. 
gcbad)ten. Daneben fugten gcmcinfamc Sieber mit beftem 
©r folge bie ©timtnung ju erböten, &err Kantor Birnbaum 
rif) bie 3ul)örerfchaft ju jubelndem Beifall Ipu unb <Qcrr 
cand. med. SB aS bub Ei roujjte fid) mit feinen Siebenter; 
trägen gleid)fatls ben einmütigften BpplauS ju erringen. Der 
rül)rigc Berein hält alle Dienftage ©jungen ab, in betien 
roiffenfdiaftlidEje Borträge gehalten werben unb bei benen 
©äfte ftets roillfommen finb. — Den erften Bortrag in bem 
neu begrünbeten Berein in Batibor l)ielt £err Direftor 
Dr. 21 b ler aus Berlin über: „Die Quben in Deutschland 
jur 3cd ber Krcn^ügc." 2lnfnüpfenb an bie roiffenfd)aftlid)en 

Forfdjungen Bobcrt ,‘QÖnigcrs zeidjnete Bcbiter an ber .Öanö 
ber jeitgenöffifdfen Quellen bie Fal)rf)unberte, roetdjc ben Fn= 
fjaft feines DtjemaS begrenzten. Die erften Biebertaffungen 
ber Quben in Deutfdjlanb, bie bis in bic Bömerjeit juriid; 
geticn, finb am Bljeitt zu fud)cn. Der Bortragenbe fc£)i(berte 
bie Bcrbienfte ber beutfdjen Quben um ben SBcltocrfehr, it)re 
Drcue gegen Kaifer unb Beid), ihren SBaffenbienft in Krieg 
unb ©d)lad)t, i£jr fricbtid^cS Behältnis zu ben anbeten Beli; 
gionen unb il)r inniges Familienleben. Bbfdjrocifcnbe Sorbett 
ber Kreuzzüge änbern bicfeS FricbeitSglitcf. 2kit ber Db= 
jeEtioität bes F°rfcberS entrollte ber Bebner büfterc, blutige 
Blätter. Fene Sorbett hatten mit ber 9Jlcn|d)cnlicbc eines 
©ottfrieb uon Bouillon nid)tS gemein unb tton ber fittlid)en 
Soweit eines ipapfteS ©regor VII. uerfpürten fie leinen 
Saud), ©rgteifenb waren bie Bilber, bie ber Bebner aus 
jenen Dagen zeichnete. Der zügcllofc Fanatismus ber mor= 
benben ©d)aren, ber Opfermut ber zu Daufenbett faUcnbett 
Fuben, ber lidjtuolle 6l)arafter bes ebten ©rzbifchofs Butharb 
uon ÜJfaittz unb ber unbeugfame ©ered)tig£eitsfinn bes 
beutfehen KaiferS Seinrid) IV. 2Jlit ber 2kat)nung, zum 
Bäterglaubcn, zur 2kenfd)cnliebe unb zum Batcrlanb zu 
hatten unb biefe ©iiter aud) in betn jungen Berein zu pflegen, 
fd)loj3 ber Bebner feinen Bortrag. — Qn Samhurg fpradj 
Bahbiner Dr. 2Berner aus Danzig über ,,©tl)i£ bes 
Dalmubs", — in iflrag Scrr Dr. KatpeleS aus Berlin 
über: „©laubenStreue unb ©laubenSrocd)fet im Fubcntum". 

*v &v. iDnUtb fHofiit. Ftt Breslau ftarb am 
31. Dezember Dr phil. Dauib 9iofitt, ber früher lange $eit 
im Berliner ©chutbienftc ftanb. Bofüt, einer ber heruov; 
ragenbften Pfleger bes rabbinifd)cn ©d)rifttums in ber ©e; 
genroart, würbe 1823 in Bofenberg in Dbcrfd)leficn geboren, 
©eine erfte Bilbung haOe Bibel unb Dalntub zur ©runb; 
läge. Das gebräud)lid)c ©dmlroiffett erwarb er fid) fpäter 
am ©tifabethgpmitafium zu Breslau, ©eine ©tubien, bie ber 
fPhiE°f0l#e/ Elaffifchen unb orientalifdjen fpi)iEotogic gal; 
ten, mad)tc Bofitx uon 1846 bis 1851 in Berlin. Bacf)bem 
er zum Dof'tor promouiert unb bic Sehramtsprüfung abge= 
legt hatte, rourbe Bofin Set)rer an ber jübifefjen ©emeinbe; 
fdtjule zu Berlin, ©päter erhielt er nod) eine SehrerfteHe 
an ber tjiefigen Sehrerbilbungsanftalt. 1866 folgte Bofin 
einem Bufe an bie jübifcl)=ttje o logifd)c Sel)ranftalt zu Breslau, 
an ber er bis zu feinem SebenSenbe roirlte. Bon BofinS 
fclbftänbigen ©d)rifteu ift zciOi^) bie erfte bic ©rflärung 
eines KompenbiuntS ber jiibifchen ©efehesEunbc, bie 1866 er; 
fd)icn. Fhr folgte 1871 eine bedeut)'ante Unterfud)ung über 
bie ©tl)iE bes 2kattnottibeS. Bofin giebt baritt an erfter 
©teile einen Ueberblicl über bic ett)ifd)en Sehren bes 2kai- 
mottibes mit befonberer BerücEfidhtigutig beffett, tuas 2kat; 
monibeS aus jiibifchen Duetten gefd)öpft l)at. ©einen be; 
fonberen 2öert aber erhält BofinS ©d)rift bttrd) ben Bad)tueiS 
ber 2lbt)ängigEeit bcS 2kaimonibeS an erfter ©teile uon 
ÜtriftoteleS unb int weiteren uon arabiföfen ')K)ilofophcn tuie 
Sllfarabi, ibn ©ina, ©azzali, 2lbu BeEr. SBährenb ber fot; 
genbett Fahre galt BofinS 2trbeit bem ©tubimn bes Bibel; 
©regeten Babbi ©antuet ben 2keir, genannt Bafcfjbam. @r 
fammelte zuitäd)ft alle SCttgabeu über beffett Sehen, unb net; 
einigte biefe mit einer ©l)arafteriftif uon BäfchbamS tittera= 
rifd)ctn ©chaffen z» bem Btid)e „Babbi ©aittuel ben 2)ieir 
als ©djriftfteiler" (1880). Das Bnd), bas wegen feiner 
oielcn 2lnroeifungen altfratizöfifd)er 2Öorte (Bafd)bam, mit 
1080 geboren, lebte in 'Borbfranfrcid)) and) ber rontanifchen 
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Philologie 5« gute gefomnten ift, war gleicßfam bie Gilt: 
leitung ju c’ner Ausgabe bes großen pcntateucßfominentars 
bc§ SRafcßbam, beren Grfcßeincu im Sabre 1881 ein Gr: 
cignis für bie Pfleger bes rabbinifeßen ©dßrifttumS war. 
SBäßrenb ber lebten Saljre befdßäftigte fid) SRoftn mit ber 
©cßaffung einer fritifeßen 9lusgabc ber ©ebkßtc bes 2t6ra= 
bam in Gsra, ber er eine Ueberfebung ber ©cbid)te beigab. 

*h. iWcgicnutgeiberfügung. ÜRadßbem ßanbeörabbiner 
Sr. Jreubentbal in S eff au bie feerjogl. ^Regierung barauf 
ßmgewiefen, baß oon ©eiten ber öffentlichen Scßulcn eine 
größere 33erüdft<ßtigung bes jübifeßen JReligionSuntcricßteS 
wünfdienSwcrt fei, bat bicfclbe (3lbt. für bas ©tßulwefcn) 
bie Sorfteßer öffentlicher Scßulcn angeroiefen, ^eugniffe über 
ben ^Religionsunterricht, roelcße ißnen oon beit juftänbigen 
9ieügionSleßrcrn rechtzeitig jugefteUt werben, für bie fyeft: 
fteHung ber ©efamturteile über bas Verhalten ber Scßülcr 
in Grwägung ju jießen, bej. ju berüdfidjtigcn unb fobann 
mit bent tßermerf ber gefdßeßenen ÄenntniSnaßmc jurüdju: 
geben, and) falls befonbere sBcfdpoerbcn beS dicligionSleßrers 
hierzu uadß bem Urteil ber ©d)ulc begrünbeten Ülnlaß bieten 
fällten, im ©cßulzeugniffe hierüber etwas zu bemerfen. — 
Siefe Verfügung biirftc bie heften Grfolge haben. 

* w Sie israelitifcbe 8eßrerbilbungS=9lnftalt in SBürzburg 
oerfenbet ben fRedßenfcßaftSbcridßt bes breißigften Sabres ihres 
33cfteßens. 3luS ißm ift zu erfeßen, baß bereits 256 3ög: 
linge ber Slnftalt fegenSreidh wirten. 3m leßten 3aßrc 
haben neun Zöglinge naeß beftanbener SluötrittSprüfung in 
bie Praxis entlaffen werben tönnen. 5 Sdjiilct ßaben Unter: 
rieht, Söoßnung, Sßeföftigung unb ärjtliißc sBeßanblung, 4 bie 
iteföftigung ganz unb 21 teilweife erhalten. 

* n £>crr Saoib 9iubin, Qnßaßer eines IRufifinftituteS in 
ÜJjrag, feierte am 24. oor. 3R. fein 25 jäßrigcS Jubiläum als 
Gßorbircftor im neuen iSraelitifdjcn Seinpel zu präg. -Ser 
Subilar, ber im 57. Sebensjaßre fteßt, aber nodß in oollfter 
ÜRanneSfraft wirft unb feßafft, bat feine mufifaliftßen ©tubien 
am Frager Äonfcroatorium mit fo gtänjenben gortfdßrittcn 
abfoloiert, baß er fdjon als 16 jäßriger Jüngling in einer 
großen Äonjertoeranftaltung mitwirfen tonnte. 9lm 22. Se= 
jember 1869 würbe 5Rubin als Gßorbirigent an ben prager 
iSraelitifcßen Scmpel berufen unb baö ganze ißierteljaßr: 
ßunbert ßinburdß ßat er ben Gßorgefang bortfclbft bureß 
ernfte unb fünftlcrifcßc Söcftrcbungen »u ftetig ßößerem 2ln= 
feßen gcbrad)t. 91udß als Äomponift ßat fid) ber Jubilar 
oielfacß unb rüßmlidßft betßatigt, fpejieH burd) feine „Sempeb 
gefdnge". 

* c Sic fDtitglieber ber ©roßen Spnagoge in gonbott 
hielten fürjlicß eine ®eneral= SBerfammlung ab. 9tuf ber 
Sagesorbnung ftanb u. a. ein 2lntrag bes ©cßuloorfteßerS, 
bie Scßcibcmanb, bie bie männlidßen Setenben oon ben weib: 
ließen trennt, ju entfernen. Ser 9lntrag würbe mit großer 
ÜRajorität ah gelehnt. 2Bic „Sew. Gßroniclc" nielbet, fanb 
fieß unter ben biefen 9lntrag befürworteten ©timrnen audß 
bie ber grau Cber^abbiner Sr. 9lbler. 

* $Bon ber türttfdßen ^Regierung ift 93cfcßl ergangen, in 
allen ©dßulcn, gleicßoicl ob moßammebanifeßen, d)riftlidicn 
ober jiibifdßcn, abweidßenb oon bem bisherigen Verfahren, ben 
Unterricht in ber türfifeßen ©praeße ju erteilen. 9lucß bem 
Gßacßam töafcßi oon Äonftantinopcl ging infolgebeffen ein 
baßingeßenber SBcfcßl ju. 

* Jener unb bort. 2lm ©onttabenb 21benb qab uad) uicriabriger 

Sßaufe #xl 3lofa 0 l i fc f i lieber eilten ßieberabenb in ber ©ittg* 

afabetnie. Ter 6aal luar bid)t gefüllt nttb bie ^Uifnabmc ber fünft* 

IcrifdMierDorragenben Üeiftnngen eine ftiirmifdie. Sir regiftrieren 

biefc sJtad)rid)t bicr, meil bie SHinftleritt ein .stinb nitlrcr 3tabt 

Xodjter be^ tüürbigen erfteit Kantors ber silba6*3iftrüel*Öemcinbe unb 

burd) if)rcit Slunftgefaitg bie rüef^alttofe 5tnerfennung felbft ber an* 

tifemitifefien treffe ertoorben bat* — 2lm 13. b. feiern .\?r. Rentier 

©teinberg (©lifabetbftr. 20) nebft (Gattin iljre gotbene öodj^eit. 

— 2lm 12. b. begebt §r. ÜRabb. ^r. Mabn in SieSbabcn fein 

fnnfunbitöansigjäbrige^ Subiläum al^ !)labb. ber biefigen 3&raelitifd)en 

^cligion^gefeUfcbaft. „$r. ^abn, — fo tuirb uns aus SieSbabett 

gefebriebeu, „ber ©ritnber ber fjtefigcu „altisrael. (ortoboyen) Öe* 

uteinbe" ift, unb im „SlustrittSgefefce'' oon 70 befauittlid) eine berbor* 

rageitbe fHoüe fpieltc, genießt bitrcb fein tolerantes Vorgehen (im 

(Begctifab %\i geraiffen 2lnbrcn) auch in unferen liberalen Greifen leb* 

baftc Spmpaticn. — §r. fiebrer ©ilberftein ift oon 2)rotborf 

ttad) sJM)ring a. b. 3)tofel unb £>r. ßebrer laut oon t'onborf itad) 

Sebba berfebt. — 21m 2. b. 2)t. haben bie .2?romberger 51 n tife¬ 

in i t e n toieber eine 2>erfammlung abgebalteu. ^ett 2lntoefenben 

mürbe aber nur befamtt gegeben, baß oont 11. b. 2)1. ab allmöcbentlidj 

ein antifcmitifd)eS 2Bod)cnblatt als Organ beS Vereins für bie $ro* 

oiii3 ^ofett cricbeineu tuirb. — 21m 24. ^ejember ftarb in © t a b U 
lengSfelb im 2Utcr uon nab esu 83 fahren ber emer. jHcligiotiS* 

lebrer Sacob ©aljer, 23ater bcS bortigen ßanbrabbincr* $)r. ©aljer. 

Xer Verbliebene bat 47 3abre lang in ©rmerSbaufen (Vaiertt) gemirft. 

3u ber Veftattung batten fid) uiele 3freuube unb Kollegen aus ber 

Umgegenb eingefuubett, ferner ber Pfarrer bes OrteS, ber JHeftor ber 

gd)ule :c. Xief ergriffen hielt $r. Öaitbrabbiner Tr. ©alscr bem 

geliebten Vater bie ©ebädjtniSrebc. —* ^r. Tr. SHoubinomitfcb in 

VariS ift jum Xireftor ber ^linif für ©eiftcSfrartfc an ber ntebiji* 

nifeben g-afultät ber bortigen Uniuerfität ernannt toorben. — Vei bem 

großen Vranbc in bem ©tabtuiertel ,^asföi in ffonftantinopel finb 

200 uon armen 3uben betuobntc Raufer jerftört tuorben. 

Ilrrriiidbotr. 
* Sic für ben 26. b. sDt. naeß Scutßcn einberufene 

93crfammlung ber „freien ^Bereinigung jübifeßer Seßrer Cbcr« 
fehlfftcitd" ßat ftd) feßr eingeßenb mit ber ber 9lcu: 
gtiinbung oon GentraUScßreroereincn befd)äftigt. Gntfcßiebene 
fDtißbiHigung fanb baS itorgeßen beS „JReidßsoerbanbeS", wclcßcr 
für ben 27. Sejember, alfo auf ben barauf fotgenben Sag, 
eine öcjirisoerfammlung naeß Äattowiß einberujen ßat. SicfeS 
ftörenbe Gingreifen in bie Sßätigfeit eines feit Sab*en bc= 
wäßrten Vereins war jebod) oßne Grfolg. Sie iBerfammlung 
fonnte am 27. Sejember in Äattowiß nießt ftattßnben, ba 
fi<h nur — zwei fießrer als Seiltteßtncr gemelbct ßatten. 
Sagegen war ber Verlauf ber am 26. in Seutßen abge: 
ßaltencn Serfammlung ein bureßaus befriebigenber unb fcßöncr. 
9lußer ber Beratung über bas 33ercinswefen ftanb ein 9>or= 
trag bcS ^errtx SeßrerS 9lbraßam:ÄönigSßntte: „9lnregenbc 
©ebanten für ben jübifeßen ©efeßießtsunterrießt in ber ’SolfS: 
fcßule" auf bet Sagesorbnung, roelcßer ungeteilten Scifad 
fanb. Gin ausfüßrtidßer 33crid»t folgt. 

* Sonftituicrcttbc uni) (öcncraluerfammlung bes 
Vereins ber '.Rabbiner unb jübifeßen fießrer in jRßeinlanb 
unb 9Beftfalen. 9luf Gintabung eines prooiforifeßen Komitees 
waren im &otel Kaufmann, Äöln, auf ber jRußr 9lr. 9, naeß: 
mittags 3 Ußr, cirfa 30 fießrer aus fRßcinlanb unb 2Beft* 
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falen erfdiienen, um über bie 9Zotroenbigfeit unb bie Biele 
eines ju grünbenben Vereins ju beraten. •'Qcit 'Rabbiner i 
®r. SajaruS, ber an ber ©pi^e beS Komitees ftanb, eröffnete 
bie SSerfammlung. darauf erteilte er fcarn Söb bas SBort 
jur 33egtüfeuug. ;Da£ ßpcinufa'Sicpt mit bem ‘iEporö^idpt 
oergleidhcnb, betonte er, baff baS 2lnjünbcn biefeS Siebtes 
jejjt teiber ■ juttt größten Seile in ben Eßänben ber Seiftet 
liege. SaS 2Bort ©hanufa weife un§ auä> auf bie 3Bidf)tig= 
feit ber ©tjiehung l)in. $ür ben 3lbcnb empfehle er bie 
SBorte be§ (ßropheten Lo bechajil welo bechoach, n:d)t 
mit ©türm unb SBetter, fonbern in bJiutjc unb im ©eifte 
©ottes möge bie Ißerfammlung oerlaufen. 

Stuf ißorfcblag aus ber iUiitte ber (Bcrfammlung würbe 
barauf bas bisherige Komitee jum 23ureau, ber bisherige 
ißorfifcenbe Sr. SajaruS jum Sagespräfibentcn, Sr. ÜRunf 
jum Schriftführer, bie übrigen ju 23eififcern ernannt. Sr. Sa= 
jaruS begrüßte barauf bie 58erfammlung. ©einen SBorten 
einige aRibrafdhim ju ©runbe legenb, oerglich er bie bem 
jübifdhen Seljrer oon ber (Religion jugewiefene ©tellung mit 
ber tbatfäd)lid)eu. Saran fnüpfte er bie Sefdireibung ber 
ÜDlittel an, welche bem Seljrer biefe ©tellung wicbcr jurüd= 
geben fönnen, fteltt in allgemeinen 3iigcn bir 3^c 
eins bar unb forberte fie, auf beS (ßropheten iffiort l)in= 
weifenb: Ma loch nirdom? auf, recht eifrig an bem ^eiligen 
SBerf mitjuwirfen. £>err Söb referiert über baS ikrijältnis 
beS ju grünbenben Vereins jut Unterftü|ungsfaffc ber ist. 
Selfrer u. f. w. ©r betont, es fei (»eilige ^flicht, beftehenbe 
Waffen ju förbern unb ib>nen neue ÜJHtgüeber jujufiiliren. 
SieS fei auch ber fehnlidie SBunfdl) beS neuen Vereins, beffen 
©rfitllung berfelbe aber oon bem ©ntgegenfommen ber IT.=K. 
in Sejug auf 2lbänberung ber Siufnaljmebebingungen abhängig 
mache. ©r empfiehlt eine Kommiffion für bie silerl)anblungen 
mit ber U.4t ju ernennen. 08on ber 2Bal)l eines foldjen 
Komitees würbe jebodf» Slbftanb genommen.) $n ber fwf) 
baran anfditiefjenben ©encralbisfuffioit würbe oon oerfd^iebenen 
ÜRitgliebern ber U.=K. bie (Befürchtung ausgefprodjen, es 
fönne bie ©riinbung eines folgen (BcreinS ber ll.=K. 2lb= 
brudj tl;un. @S würbe bagegen oon allen ©eiten betont, 
baß im ©egenteil eine Hebung berfelben nicht allein beab= 
fidhtigt werbe, fonbern gerabeju in 3luSfid)t gefteHt werben 
fönne. College ©raf, ©ffen, ftettt ben Antrag: „Sie an= 
wefenben Schret wollen befditiefjen, bei bem herein ber isr. 
Selirer (Rljeinlanb=2BeftfalenS ben Slntrag ju ftellen, baf? er 
genauer ausbrüdft, baß er als herein ejriftiere, fowie baß 
©rleicliterungen bejügltd) ber Aufnahme ber jüngeren 2Rit- 
glieber in bie JBitmen= unb 2Baifen=Kaffe ftattfrnben". Kollege 
älbraljam, Kettwig, mad)te barauf aufnterffam, baß cirfa 
25 Kollegen ihren Seitritt jum Serein fchon erflärt Ratten, 
biefer (Herein fid) alfo fonftituiert l)abc, man baEjer nur oon 
SBeteinSbefdhlüffen reben fönne unb macht baS Slmcnbement: 
ber (Berein ber (Rabbiner unb jübifdjen Seigrer in (Rheinland 
unb (EBeftfalen wolle befd)ließen, bei ber UntcrftüßungSfaffe 
ber isr. Selirer 3iheinlanb=2Beftfalens ju beantragen u. f. w_ 
ftreid^t bann bie SBorte „baff" bis „fowie". Ser ülntrag 
©raf wirb abgelehnt, berfelbe (Eintrag mit Slmenbement 
Ülbraham angenommen. ©S folgt hierauf bie ©pejiab 
bisfuffion ber Statuten unb bie (Borftanbswahl. (Rabbiner 
Sr. SajaruS banft barauf ben ©tfdhienenen für ihre 2Rül)c 
unb hebt bie ©ifcung auf. 

gej. Sr. SajaruS, gej. Sr. 2Runf, 
SageSpräfibent. (Schriftführer. 

fpfr «er. 
* 2Bie wir hören erfcheint bei ©ergonne & Gie., 

Serlin W. 35, in adernädhfter oon bem burd; feine 
9teal=©ncpf(opäbie für Sibcl unb Salmub befannten Dber= 
rabbiner Dr. 3. Hamburger eine Srofdf)üre: „3efus oon 
9tajaret. ©efd|id)tltd)e, objeftioe Sarftellung feines ScbenS, 
2BirfenS unb SobeS." Ser gelehrte, burd) grofee Dbjcftioität 
auSgejeidjnete Serfaffer, wirb in biefer ©djrift ben atach- 
weis erbringen, baß QefuS nicht auf_ Seranlaffung ber¬ 
auben gefreujigt worben ift, fonbern baf; biefe Xl)at ciujig 
bem römifdjcn ifjrofurator Sontius ^ilatus jur Saft fällt. - 
©oll bas etwas neues fein? 9tcb. 

* 3ln bie Stbrcffe be§ üöarottd Äöntfldwrtrtcr 
richtet baS 2Bifeblatt „Ser fyloh" folgenbe intereffante ©en= 
tenj aus bem Sagebuch eines ^l)i(ofopl)en, wetd)c wir ben 
Sefern unfereS Slattes nicht oorenthalten wollen: „Sao 
©d)idfal ber 3uöm ift innig mit bem ber — ©taats = 
papiere oerwadhfen. Söenti bie diente hoch ftel)t, wirb fie 
fonoertiert. ©0 auch bie 3nben, wenn fie eine f>oh>e ©teb 
lung einnehmen — fonoertieren fie". 

«vteffofteti* 
infolge ber Mitteilung in ber fjeutigen sJlr. non „^attjeber u. 

^ansel^ toerbeu loir erft bie uad)fte 3tr. au bie geehrten @j:pebitiou§= 
Abonnenten, tüte bisher, unter Aad)uabnte feuben. 

§ru. ^r. 0. t., §annooer. bie Sbptocffabet int „Staufmaun 
non ^ßenebig^ bie 2Baf)rf)eit auf beit Stopf ftedt, iitbem in ber ibr gn 
©rnitbe liegeubett Xbat)ad)e nicht ber SBud^erer, fonbern ber $ett>ud)ertc 
eilt Sube ift, haben mir oor längerer 3?it in einem ©ntrefilet notiert. 
2Bir baitfcit Qhneit baher hevgtid), für ben in Au3fid)t gefteltten Auf- 
fap, ben mir oor ber ^anb nicht bringen föitnten. 

§rn. 2. ^effau. 3hrc biftorifepe Arbeit mirb, fobalb mir ein 
menig Diel Dtauiit höben, erf^ciueit. 2Bir bitten 0ie unb alle geehrten 
Mitarbeiter um ©ebulb. 

Königsberg. 2)er fur^c ^öeridit mar bereite gefegt. Aus Shrem 
au^führlidjen 23erid)te merbeit mir in itäd)fter Aututner eilten Auszug 
bringen. — 

£>rn. 9t. A., Söittlid). ^er 3efd)urmt mirb nun nüuftticher er^ 
fcheineit. — ^)ie grofee Auflage einerfeitS nitb bie djriftl. getertage 
anbererfeitS höben bie ißer^ögeruug beruriadjt. 

§rn. 3- ©v tönten, ©ine 33efpred)uitg 3h^^ gefd)ähtcn 9Bcrfe^ 
folgt- ßaffeit 0ie littS, bitte, ein menig 3^it; ber 0toff, ben mir jefct 
gn oerarbeitcu höben, pöt fiep auperorbeittlich gehäuft, fo bafe mir 
alles, ma§ iticpt gerabe aftuell ift, immer mieber gurüdftelleu müffett. 

§rit. Sßorft. 2. £., 93lic^faftel. S3eften 35anf für fr. Beitadjricpti' 
gung; e^ ift nun alles georbttet 

§ru. 9^orft. (&. 91-, 0tabtolbenborf. 0obalb idi ein menig freie 
3eit habe. 3pre mertoodeu Anregungen; pat eilt Mitglieb ber 9te= 
baftioit gur Verarbeitung übernommen. 

9Bir fuepen für uitfere ©enteittbe 
oottt 1. April eoentl. friiper, einen 
ftultu^bcamtcn, ber guter SBor* 
beter, ßeprer unb 0cpäd)ter fein 
litufg. ©eiamteinfom. beläuft 
fid) auf ctma 900—1000 9tmf. 
(Geeignete 93emerber molleit ipre 
Offert, bi^ fpäteft. ben 1. 3ebr. er. 
unter Mitteil. 3preg Üebenglaufeg 
an beit Unterzeichn, feuben. 
Aifolaifeit Oftpr-, b. 7. 3an. 1895. 
per l^orjltanb ber ^>t)nag.-^em. 

3 a c o b § e r g. 

Siibifdjc ieiudniir. 

ben 11. 3<*KHar, in 
allen 0pitagog. Abeitbg 4V2 Upr. 

0onitabeub, ben 12. SflKHöt 
in ber alten 0t)itag. Morg. 8V2 
Upr, in ben übrigen 0pnag. Morg. 
9 Upr. 

^rebtöten 95ornt. 9V2 Upr: 
Alte 0pnag. §r. 9tabb. 2)r. Map* 
bäum. 

$orm. 10 Upr: Kaiferftr.^ 
0pnag. §r. 9tabb. ^)r. 0tier. 
Sugenb^otte^bicnft 9tacpm. 8V2 
Upr: ßinbenftr.-0pnag., §r. 
9labb. ®r. SBeiffe. 

©ottcSbicuft an beit 3fi:od)en= 
tagen: Alte 0pnag. u. Kaiferftr. 
0pnag. Morg. 7 Upr. 9ieue 0pitag. 
u. ßinbettftr. 0pnag. Morg. 7V2 Upr. 
Abenbg in öden 0pnag. 4 Upr. 

3n pief. ©ein. ift bie 0tclle eineg 
?{eftgionö-^eßrer$, Kantor nitb 
pepäditerö, bon gleich gu befepen. 
3i£eg @epalt 900 u- cirfa 400 Mf. 
neben bem (£infommen. 0eminarift. 
Geprüfte beoorgugt. $)ent ©emäpit. 
merbeit 9teifefoft. oergiitigt. 

ßabiau, Oftpr., 7. 3önuar 1895. 
per ^orflaub ber §pnag.-^em# 

£ouiS ßepepne. 



3 ui 

©eite 32. 3 e f cf? u r u «. 
5»r. 2. 

^erfanb 

gegen ’Slaibnabme 

franeo ober 

uorßertge tftufenbmig 

bes Süefrages. 

rvi---- 1 

JjMUfljaMS 

Hermann Engel 
■ —i 

conoenierrnbes wirb 

gegen fofortige 

^tüdifenbung bes ^efbes 

gurüiftgenommen. 

ß——---J T*N 1 • m T /N ^ _ 
11_1_ IV I / \ T 11 Arr j 

Ktn^vfcintJic 
in allen ÖröBctt §u enorm billigen 

greifen. 

in allen (trögen unb Breiten. 

Handschuhe 
in allen ©rö^cit. 

^epjridje 
in allen Preislagen imb (trögen. 

prima ftojslebcr 
k mt 4,75. 

lifiniuollfitr ^IribrrUaffr 
ä ll!tr. 0,90—1,35 Dtf. 

unb 

Otofdcfccrjugfticfet 
elegant 

k ml 4,50. 

Sein eite Jrttpgr, Inletts, 
ba* iöcfte in Otütc unb ®altbarfeit. 

fertige pfdje, 
Jpcmfccu, biä §u ben feinfteu unb 

eleganteften ©enre$. 

mp- ein «evfitrfj, 
ber abfolut of)ue jflififo ift, ba bie SBaren gegen tttitcfgabfitH# bce* 
(^elbce* guriicfgcitommcu werben, mtrb einem 3eben bcmeifcit, baft 

fein Zuberer basfelbe gu bieten imftanbe ift. 

Icrrcnpgjticfef 
bodjclegant, 

ftalblcbcr mit ©lac^etnfai 
a mt 7.-. 

Gardinen 
unb 

Stores 
in reidmer Slngtuaftl. 

Xanten =(5lflre*fina|ifltiefel 
fiocftetcgant 
k 3»f. 7,50. 

3cibcuftoffc 
in benfbar gröfeter Xultta&I. 

3n meinem Verlage ift erfebtenen 

Ilr. S. Hiapbamn. 
t^refttglen u. £*d)rtfltrlifriningen 

jum 1. li. 2. ®udj illoie* (4.» 
SHcÖcit), elegant geb. 3)1 f. 3,25. 
incl. ißorto! bei oorber. ©inteitbung 
bei Betrages (eo. and) in 2?ricfm). 

4$. i'oiiijfmrf, Söudjljanblnng 
Söerlin 6., 'Jieuc iyricbridjftr. 43. 

€rm jttntje^ 'iWläbdjat, 
ba$ ba«s ftoc^ctt unter 
Vcitiuifl ber ^nufitfrou 
reft>. einer verfeft. ftödjiu 
erlernen will, wirb junt 
5uiti er. flefudit. £el)r= 
flelb itad) &ereinb<mm<i. 
3 n b i f o w, -t»otel u. iKe= 
ftnurant 'Cab ftolberg. 

für einen M 
in gröfeerer 0tabt, mit febr guter 
Praxis uritb paff. Partie gef. itfitg. 
60-70,000 mt Off. fub. 2. 
an bie (%peb. b. PI. 

(*inc jübifdic 9S$aifc, 16 3a br 
alt, in bev 2Birtfdjaft, fotuie in ber 
Sdineiberei einigermafien erfahren, 
fuebt gum 1. 5ycbruar Stellung in 
einem religiöfen öaufe- OJebalt 
ncbcufäd)lidi. sJiäf)ere 21u*funft 
erteilt §r. 2Baifenbau$ *3nfpeftor 
fßerig in ftöitigäbcrg i. pr., hielte 
Sammgaffe 1. 

”120 J. GROSS. T20 
'JÖiaicr :)ii'tfniuniit. 

74 ^ranieußurger-^traße 74. 
$bm 1. $)lär,$ 1895 ab: 

50. 50. 

vGvGvty vt^yty* vG\G vl/yfy \G \t/ vDvb* vb*ri\ly vt/vt/ 

.E. Wertheim 
Buch- und Steindruckerei 

Berlin NW., Friedriehstrasse 94 
empfiehlt sich zur Herstellung von Zeit¬ 
schriften, Werken, Katalogen sowie sämt¬ 
licher Druckarbeiten für den geschäftlichen 
Bedarf bei sauberster Ausführung und 

billigster Preisberechnung. 

. Njx v|/ N T ^ VT >. v'/ v’y \t/ 
74\ ?4\ ?4\ 74\ 74\ ?4\ ?j 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

♦ Festdichtungen ♦ 
^ beffern (Ücttrctf ^ 
^ fertigt 

3 . SSaitslmiber, 
▼ 'Srfjriftfteller. 
^^erlin Wv 0tcgliöcrftr. 20.^ 

2(iitiginujnt 
<£. ^oac<, s3tacbf 

3.krfin, slkue griebridiftr. 69. 

iWcftanrant, 
(Sontarbttr. 2, am SBabnb 3lleranbifrs 
plat?, anerf. gute uitb billige 
ftüdic. Binimer für flehte (Sc* 
fcllfdiaften unb Vereine. 

Schadchen, 
in befferen iübifebett Greifen cingc= 
fiibrt, gefuebt. 

Offerten unter n$Q. 3." an bie 
(^peb. b. ^1. 

Duiotttär 
für JSanRgefdiäft gefmbt. 

Offerten 3cfdiurun. 

2krantmortIicber Dtebafteur: 21. ßcüinjn ^erlitt. — Xrucf pon ©. SBertbeim, söerlin NW 7, griebriebftr. 94. 
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